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Dorrebc

3ur crftcn 21uflagc.

^a§ SSer!, lüeld^e? id) tjiemil ber OeffentIid)!eit übergebe, ift

im innfaffenberen ©inne ai§> irgenb ettüa§ 5(nbere§, ha^» i^ je fc^titt=

ftellertfci) unternommen ^a6e, ber (Srtrag meinet Se6en§. «Seit id)

a(§ einunbätoanäigjäJjriger (Eanbibat ber Xl)eoIogie bog ©trau^'fd)e

Seben Sefu mit feiner in ben aJZitteln fo überlegenen unb bodj im

(grgebnife fo unbefriebigenben ^ritif auf mid) tt)irfen liefe, ift c§ mein

innerer Xrieb gertjefen, bie in biefen gtammen anfdjeinenb üerfinfenbe

SBelt be§ ©laubeng mir auf neue, ^robet)aItige SSeife toiffenfdjoftric^

tt)ieber aufäubauen. Unb feit id) — gerabe öor einem 93ierteljat)r=

t)unbert — auf ben t()eoIogifd)en Se^rftut)! berufen marb, ttmrbe e§

eine meiner liebften unb für mi^ felbft förberlidjften 5(ufgaben, in

93or(efungen über bie (Süangelien Ujie über bo§ Seben Sefu fetbft,

lüelc^ (entere id) mir fünf=, fed)§mal neu aufgearbeitet I)abe, ben

g(eid)en S)ienft nad) Gräften aud) anberen gu leiften. (£ine gange

9?eiE)e meiner fleincren tt)eoIogifd}en Slrbeiten finb SSorarbeiten gu

einem enbli^en SöfungSöerfud) ber Hauptaufgabe gelüefen, nid)t nur

üerfd)iebene meiner popuIartt)eotogifd)en S^orträge üon bem 3fteferat

auf bem ^dtenburger ^ird)entag an, fonbern audj bie in ben „©tubien

unb S!ritifen" üeröffenttid)ten Unterfudjungen über bie jol)anncifd)e

unb über bie fljuoptifdje g-rage (1874 unb 1881); fdjiiefjtid) t)ah^

id) in 3fliet)m§ 33ibeUeji!on ben 5IrtifeI „Sefu§" üerfafet unb in

bemfelben einen ©runbrif? meines „SebenS Sefu" üorgelegt, ber nidjt

unfreunblic^ aufgenommen loorben ift. Sm Iebl)aften ®efül)( ber

Uncnblic^feit ber Slufgabe, unb in ber (£rfat)rung, ^a^ jebe neue

©urdimanberung be§ 9}?ateriat§ mir einiget 9Jeue üon (grlenntnife

unb ^tlartjeit eintrug, t;ätte id) bennod) aud) fernertjin ben Siebüng'S^
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gebauten einer fc^riftftederifdjcn ©e]ammtau§fü[)rung uod) ttjeiter in

ber ©eele reifen laffen, lüenn ni^t ber na^enbc fec^^igfte ©eburtio^^

tao, mid} gemannt I)ättc, bie ^Vorbereitungen enblid) ab^ujdjlieBen.

Unb nun Ijat bie 5(u§fü()rung frei(icl) unter brürfenben Um-

ftänben ftattgefunben, üon benen irf) ein SSort [agc, um bie ^^adjj'idjt

beg Se|er» in 9(n]prudj ju net)uien, n)enn irgcnb eine Ungleidjmä&ig'

feit, eine üermeibbare 2Bicbert)o(ung, ober fonft ein forntcßer iOJangel

if)m in biejem Sud)e begegnen [ollte. iDJeine t^eiU amtüd)e, tt^eilg

freittjätige Sebcn^ftedung brad)te e§ im 3uifl"^"^^n£)ang mit längeren

©efunbtjeit^ftörungcn mit fic^, baf^ bie fpärlid)en ?Jtu^e[tunben uon

Sai)xen erforberlid) njaren, um bie[e beibcn müBigeu 93änbe in bcr-

jenigen 2)urc^bdbung, bie id) bei einem joldjen Unternehmen t^on

mir forbern mußte, tjeräufteüen. §unbertmal abgerifjcn, ()aben bie

gäben be§ S)enfenS unb ©eftaltenö mütjfam mieber angefnüpft merben

muffen, voa^ mir befonberg bei bem ^iDeiten, eine fünftlerifd)e ^er-

Dorbringuug forbernben X()ei(e peinlidj Wüv; fcift nur bie acabemifdjen

Serien, in benen biefe 5(rbeit mid} in bie 3(Ipen begleitete ober an

bie ftral)(enben itatienifdjen Seen, an benen id) mir ben @ee ©ene-

garetl) üergegenluärtigte, gemäljrten mir eine einigermaBen äufammen-

t)angenbe 9J?uBe. ?(ud) unter biefcn erfdjtt^erenben 53ebingungen ift

bieis merbeube S3ud) meine geiftige Suft unb ßrquidung getocfen,

meine innere ßufludjt au§ ben unerquid(id)en ^nftänbcn unb (Streit-

Ijänbcin ber firdjlidjen ©egenmart, in benen idj bod) bie einmal on-

gelegte §anb gurüdäu^ietjen nid)t für erlaubt tjielt; unb üielleic^t

überzeugt e§ einen unb ben anbern meiner ebleren ©cgner, bafs mir

©djaffen unb iöauen bod) ettoaö meljr Don §er5en get)t, a(g ha^ —
(eiber aud) unerläf3(id}e — ©treiten.

äJätten in mein 5lu!öarbeiten fiel bie (£rfd)einung be§ ßeben§

Sefu öon Sernl)arb SSeiB, unb ftctltc mir bie ernftüdje ^^-rage, ob

id) bie 3Soücnbung unb 33erüffentlid)ung meiner Slrbeit nun nid)t

für überflüffig p Ijulten I)ätte. Sd) tüiU offen gefteljcn, ha^ id)

überrafc^t irar t)on ber gülle üon SBiberfprud), lueldje biefeS üon fo

nat)-ücrmanbtcn tljcologifc^en C^irnnbanfc^auungen auggeljenbe 93ud)

in mir tjerüorrief. ?(bgcfef)cn üon ber S^inbl)eit§gefd}id)te, in me(d)er

id) einige apü(ügetifd)en ©äuge bcg ücrct)rten Ü>erfaffer§ nid)t mit=

äutl)un uermag, tum mir bei gleid)er principicllen ©teÜung jur Äritif

uor allem eine ttjeit grüf3cre 3u^crfid)t 5um 33ett)u^tfein, bie id) jur

Sirene ber Uebertieferung I)ege unb tDiffcnfd)aftlid) ben3äl)ren ^u

tünncn meine; baju l)at nid)t nur bie formale 93ermifd)ung üon
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Unterfui^uttg unb ©arfteüung, fonbern aurf) bie Söjung einer gaiiäcn

9fieit)e öon (^in^dpxoUmm mid) nidit befriebigen fönnen. SSenu

idj bie[em üielfältigen SSiberlpruc^ in meinem 93nd)e, namentüd) im

erften %l)dk bcffelben, an allen ertieblidjcren fünften unumlüunbenen

9(u§brud gegeben I)abe, fo ift ba§ nic^t gefc^et)en au§ Sujt am

Siberfpredjen ober nm t)a§> 93erbien[t eine§ fo geleljrten unb jd)arf-

finnigen 9J?itarbeiter^5 ^u fd)mätern, fonbern au§ ber empfunbenen

iserpflidjtung, bie miffenfdjaftlidie ©rörterung be§ ®egenftanbe§

gcrabe gegenüber ber jüngften in§ ©etuidjt fatlenben Bearbeitung

beffelben öffentlid) meiteräufü^ren. ©agegen t)abe id) mid) beffelben

©ingel^eng für überljoben ge()atten gegenüber einigen anbercn neuer=

Iid)en Söerfen, in benen id) nid)t fotnol)! ernftlid)e gortfe^ungen

ber gemeinfamen ^frbeit neuerer ^tjeologie, al§> oielmetjr nur Ieid)t=

gefd)ür5te, fei'§ ortljobojiftifdje, fei'ä negatiü^!ritifd)e Stenbenjfdjriften

gu ernennen liermod)te. Unter ben oorgängigen 33earbeitern t)abe

id3 .Ciafe unb ^eim gegenüber, bie id^ für bie grünblidiften unb be=

beutenbften {)alte, ßuftimmung unb SSibcrfpruc^ mitunter au§=

gefprod)en; im Uebrigen aber polemifc^e ?tu§einanberfe^ungen mit ber

oor SSeife liegenben Siteratur möglidjft oermieben, tt}eil ein (£ingef)en

auf foldie bei biefem ©egenftanb gerabe^u in§ (änblofe füt)rt unb

ben Sefer me{)r terrtirrt alg belet)rt. einzig auf ©traufe bin ic^

an ben §auptpunften eingegangen; er bleibt oon allen (Sturmläufern

toiber bie ^iftorifd)en ©runblagen be§ ef)riftentf)um§ in unferm

Sa{)r()unbert boc^ ber miffenfd)aftlid) Sebeutenbfte, fo baB, toenn e§

gelungen U^äre it)n n)ir!(id) gu mibertegen, ber bermalige gelet)rte

SBiberfprudj gegen ben ©Triftenglauben übertjaupt für miffenfd)aftlic|

überrtiunben gelten bürfte.

S3e!annt(id) t)at (gtraufs bie Oon «Sdjlciermadier aufgebrad)te

2)i§ciptin beg 2eben§ Sefu für bie (Sd)linge erüärt, ftjelc^e bie moberne

X{)eo(ogie fid} fetbft geftellt unb in ber fie fdjliefelid) gu gaüe fommen

muffe, unb baroufl)in i)at |)engftenberg, ber fid) nid)t ungern 5U=

meilen mit ©traufe begegnete, feinen ^odjgenoffen ben eigentt)üm=

Iid)en 9fiatt) gegeben, biefe moberne, fd)Ieiermad)er'fd)e ^i^ciplin

mieber fallen gu laffen unb fid) auf ©in^el^ejcurfe gur (£oangeIien=

crflärung, bei benen felbftüerftänblid) bie ^robe einer (S^efammt*

auffaffung oermieben mürbe, ^u befd)rän!en. Sd) benfe anber§ unb

l)öl)er oon ber 3Biffenfd)aft, ber i^ biene, unb oon it)rem ^ßertjätt*

nife äu ben gciftigen SBebürfniffen ber ©egenmart. Unfere ßeit ift

in if)rem (SrfenntniBtrieb loefentüd) empiriftifd) , auf ba§ Xt)atfädj'
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lic^e unb (£rfa()tung§mäf3ige geridjtet, — ba^er ift if)r Don allen ®eifte§=

tüiffcnfchatten bic ®e]c^id)te bie trert()e[te; unb anbererfeitä — ba§

6()riftent^um ift XJ)Qtfad)e, ift ®eic^irf)te, e[)e eg Se[)re ift. So

formnlirt [i(^ bie reltgiöfe ©runbirage ber ^Qxt al§ (SrfenntniBfrage

in ber Xt)at fo, wie fie Strauß un§ formu(irt ijat: ^[t ber Sefu^s ber

@e](i)ic6te aui) ber (5t)riftUö bes ©laubenÄ, ber 6t)rii'tu§ be§ ©tauben^

au(i) ber Se)u§ ber ®eid)ic^te; unb unjere ^fieologie f)at bie 2(uf--

gabe, biefe grage, mit bereu 33ejat)uug ober ^^erueinuug [ie jclber

ftef)t unb fäüt, in einer bie (£rfenntniBan]prüd}e ber ßeit befrie*

bigenben SSeife in§ steine gu bringen, ©trauf? t)at geglaubt, jene

grage im oerneinenben ©inne njiffenfdjaftüd) beantiDorten ju !önnen:

getänge c§ im ®egcntt)ei(, fie im pofitioen, bem diriftüc^en ©tauben

entipred)enben (Sinne ju löfen, bann n^äre für unfere ßeit unb ßeit^

bilbung bie 2>eriüt)nung be§ ©laubeng unb be§ (irfennenS im §aupt=

punft gefunben, ber ftiiffenfc^afttidie SetneiS für bie 2ßat)rt)eit bes

(5f)riftentt)um§ grunblegenb erbrad)t. Scatürlidj fann ber ©injelne

nur t)offen, bie Söfung einer fo großen 5{ufgabe um ein Stüd

meiter gu forbern; anbere n)erben beurttjeiten, ob mir aud) nur fo üiel

gelungen; aha- ha^ lt)irb fd)on t)ier einleudjtcn, ha)^ um aud) nur

irgenbme(d)e |)offnung be§ ©etingen§ gu t)aben, man feinen (Btan\)'

punft gteidjföeit ah öon Strauß lüie oon §engftenberg in einer ge*

funben 9Jtitte net)men mu^. Wltin S3eftrebcn ift e§ geroefen, fomol)!

bem religiöfen ©tauben aU bem freien nDiffenfdjaftlid^en prüfen un-

Der flirrt ba§ Seine gu geben, mic^ aller Grbftüde ber atten Sn-

fpiration§tt)eorie unb alter Slrüden einer lenbenlatjmen 5tpotogctif

äu entfdjtagen, ober aud) bei freiefter 5tnertennung ber 9ied)te ber

^tritit mir üon ben 9lu§fd)reitungen be§ mobernen ^ritici§mu§ nid)t

imponiren gu taffen. Sn oieten ^^-ätten, in benen aud) pofitioe

'Iljcütogen meinen, mit bem fritif(^en 9}?effer opcriren gu muffen,

glaube id) burd) tiebeüolIeS ticfcreö ®inget)en auf bie Ueberticfcrung

metter gu fommcn. 23a§ mir überljaupt bei meinem St^cotogifircn

immer ein ifcfcntlidjer Scitftern mar, ba§ t6 ixo^ T'y.lr^^U, bie

Ueberseugung, bafe ba§ 9ied)te unb 3Sa()rc oor allem burd) feine

@infad)t)eit unb fd)tid)te 5ltart)eit ftd) bemät)rcu muffe, ba^ ift aud)

t)ier mein ©efiditspunft gemefen, menn e§ aud) bei einigen ^ro=

btcmen, mit benen id) nod) bei ber 5lu!§arbeitung oon neuem gerungen

l)abc, nidjt ganj erreid)t fein mag. Sollte nid)tgbeftomeniger ein

freunbtid)cr Öefer fid) burd) bie oermideltcn unb gcl)äuften Unter-

fud)ungen be§ erftcn 'Jt)eile§ 5urüdgefc|redt finbcn, fo bäte id) it)n,
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e§ äuerft mit bem streiten, ^ofitiD bar[tellenben ju üer|itd)en, bem

man üielteicljt bie innere §(rbeit, bie er mid) gefoftet t)at, nidjt an*

fieJ)t, ber aber, lüenn er mir irgenb gelungen i[t, für an[d)auenbe

Scaturen Iet)rreid)er unb über^engenber fein fönnte a(g ber erfte.

SD^eine 9(nfid)t Don ber ^ebeutung be§ „Se6en§ Scfu" für

unfere ^dt t)Qt mid) ben 2eferfrei§, für ben id) arbeitete, möglidjft

tt)eit äiet)en laffen. Sd) I)abe mid) aüerbing§ bemüht, in erfter

Sinie meinen gac^genoffen ©enüge gu ttjun, unb £)offe, baf3 fte ben

toiffenfdjaftlidjen (Sf)arafter meinet S3ud)e§ rtegen feine§ freieren

(2ttj(§ nnb ^onc§ nid)t nerfennen unb aud) fpecififd) geletjrte fragen,

toie g. 35. bie über ha^ 2SertI)t)ert)äItnif3 unb bie Vereinbarkeit ber

fljnoptifdien unb ber jot)anneifd)en S3erid)terftattung ber Söfung

näljer geführt finben luerbcn. 5(ber nidjt für bie t(}eoIogifd)=

gebilbeten Seute aüein Ijabe id) fdjreiben toollen, fonbern für alle,

tt)eld)e in S)cutfd)(anb an religiöfen ©rfenntnif3fragen Xt)eil net)men

unb für eine S3e{)anblung berfelben, n:)e[d)e unfercr fonftigen f)öl)eren

Silbung entfprid)t, bie S5orbebingungen be§ 33erftänbniffe§ befi^en.

S)aB id) bamit einen gtüar ber Sbee nac^ roeitcn, aber in SBirftic^-

feit 5iemlid) befd)rän!ten SaienfreiS be|d)reibe, barüber mad)e id) mir

!eine S£äuf(^ung. 2)a§ 33erlangen nad) ernftlid)er unb grünblid)er

religiöfen (SrfenntniBbilbung ift in ©eutfc^Ianb, 'Oü§' fonft üor

anberen Säubern barin etma§ üorauS Ijatte, gegenlrärtig fein fel)r

rege§ unb oerbreiteteä. 2)ie meiften unfrer „©laubigen" 5iet)en e§

öor, fa^ungSmöBig gu glouben unb bie freie Prüfung ber religiöfen

Ueberliefcrung für eine @ad)e be§ Unglauben^ gu l)alten; unb bie

meiften unfrer „Senlenben" 5iel)en e§ bor, irreligiös ju beulen

unb bie religiöfen Probleme unb t^eologifdjen ©rfenntniffe aU nid)t

t)orl)anben gu bel)anbeln. ^ennod) mu^ immer Ujieber ber i^erfuc^

gemacht merben, biefe traurige Stluft au§5ufüllen, in bie unfer befte§

@eifte§leben, ja unfere bcfte nationale 2eben§fraft gu öerfinlen brol)t.

Wix menigftenä l)at tro| überlütegenb ungünftiger ®rfat)rungen ®ott

bie greubigfcit ju bem Sbeal meiner ^ugenb, ber SSermittelung

jmifdjen biblifdjem (St)riftentt)um unb gegennjärtiger 33ilbung, bi§

in§ 5llter erhalten, unb fo fei ber ©rfolg biefe§ neuen befd)eibenen

^öeitragS §u jener 5i>ermittelung in feine §änbe befol)len. Sd) t)abe

mid) bei bemfelben bemü()t, nid)t nur allem ®d)olaftici§mug beS

'SenlenS, fonbern auc^ aller künftigen <Sd)ulfprad)e ab^ufagen unb

meinen Sefern über bcu l)öc^ften ©egenftanb religiös = gefd)id)tlic^er

©rfcnntuiB iu ben ©ebanfengängen ber ©egentuart unb in attgemetn«
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Dcrftänblic^cr 5(u§brucf^5n)ei]c aicdjenidjaft gu geben, and] micf) einer

fDiesen SBetfe ber ^frgumentation gu bebienen, ha^ ein Derftänbiger

Sefer anrf) ol)ne geleCfrte Umfaffung be§ ©egenjtanbcS mir mit

eigenem llrttjcü nadjfolgen unb nad}red)nen fönne.

lieber aUebem befenne id), biefc SieblingSarbeit nid}t ol)ne ein

5ag()Qfte§ ©efüljl in bie Detfenttii^feit IjinouSängeben. 2Sie noc^

bei jebem fc^riftfteüerifdjcn Unterneljmen , aber in Ijöljerem ©rabe

üU bei einem früljeren, bewegt midj t)a§> jdjone ®oett)e'id)e SSort:

„Unb tuie ber 9)?enfd) nnr jagen !ann §ier bin i^, ©aß greunbe

jd) onenb feiner [idj erfrcu'n, @o !ann an^ ic^ nur fagen 9^imm

eg l)in!" S)er ©egenftanb ift ein nnenblid)er, bem and) im bejten

^aüe nur annäf)ernb (iJenüge gu t^un ijt; unfre (SrfenntniB unb

®arfteüung§gabe aber Ijat \[)x inbioibuell bebingteS, jef)r füf)lbare^

Wa\], unb fo mödjtc man gerne nur auf grcunbe redjuen, bie fid)

„fdjonenb", bie inbiüibuellen 9}tängel üer^eifjenb, be§ ©uten erfreuten,

haS' lüir gu bieten üermögen. ®er tf)eoIogifd)e ©diriftfieüer unferer

2:age, unb üieücidjt id) grabe üor anbern, Ijot auf foId)e fdjonenben

^reunbe nur feljr tljeilmeife 5U redinen. ©elbft barauf mu^ er

gefaxt fein, baf^ geinbe, bie er fid) auf gang anberen Gebieten ge^

mad)t t)at, folc^ eine au§^ ber 2kh<^ unb greubc be§ ^ergenS geborene

ßebeugarbeit nur barauf anfeljen, n)a§ fid) üon Sle^erei, b. I). üon

5(bn)eidjung gegenüber ber gegenmärtigen fird)lid}en ®urd)fd)nittg=^

mcinnng baraug l)erlior5ief)eu laffe. 5tber aud) (jieöon abgcfet)en,

— gerabe über biefen ©egenftanb tjaben fo üiele, ©ele^rte unb

Sftidjtgelefjrte, im ©an^en n)ie im ©inselnen bereite berartig fertige

5(nfid}ten fi^ angeeignet unb biefe fertigen ^(nfidjten berart mit

einem §eiligenfd)ein umgeben, bafs jeber S^ortrag einer 9lbn:)eid)ung

baüon fie üerte^t. Wim ^roft allem foId)en 5U fürc^tenben ^Cnftofs

gegenüber ift ber, bafj mä^renb ua^ befanntem SSorte „bem gertigen

nid)t§ redjt 5U mad)en ift", ein „SSerbenber immer banfbar fein

n)irb". ?luf biefe „233erbenben", Sunge unb 5(lte, rechne id), ber

id) mid) fetbft jeit meine§ Sebcn§ in ber (£r!euntniJ3 ber göttlidjen

S)inge ai§> einen SSerbenben betenne: auf ©oldje, bie einen feften

©runb be§ 63lauben§, aber einen lebenbigen g(uB ber (grfenntnift

lieben, unb bafür tjalten, bafj ein noc^ tiefere^, freiere^, lebenbigereS

(Srfenneu (5l)rifti anäuftreben fei, aU e§ hm einfeitig bogmatifiren^

ben Sal;rf)unberten erreidjbar gcmefen ift. ©benbarum Ijabe id) e§

gemagt, bic§ 93 ud) äunäd)ft „meinen ant)ängtid)eu ß^^j'^^'^'^" ^^^

fünfzig ©cmcftern" gu mibmen, in ber ^u^e^-'f^f^jt- '^^^^ ""ter ben
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STaufeiiben, bie metner müub(tcl)en 5ße()anblung biefer Singe gefolgt

finb, boc^ einigen §unberten ber ®efid)t§punft tDat)r nnb U)ertt) ge=

blieben fein hierbe, n)elcf)er jene $8ef)QnbInng belebte: ber ®efidjt§:^

punft, ha'^ in (5t)rifto ha§> ©öttlicEie nnb 9}2enfd)(ic[je fic^ nid)t al§

ein §oIb nnb §aI6 üerl)a(te, fonbern bie g-ütle ber ©ottt)eit \\ä)

ganj in§ 9}?enfrf)licbe t)erabge(affen i)ah, nnb ebenbarum ba§ SJenn-

geictjcn ber ©ottc^offenbarung in if)m nidjt ein 5£)un!(e§ nnb nnö

®nnfe(bleibenbeö fein fönne, fonbern üielme^r ein unüergleidjlid^

Seucfjtenbeö nnb un§ (Sinleudjtenbeig.

(Sr, ber lebenbige ^eitanb, an ben ic^ glaube, toolle an biefem

Sierfudje, S^n ben 32itgenoffen 5U einem (ebenüoüeren S^erftänbnife

5U bringen, üerioe^en laffen, 'wa§> geirrt nnb üerfeljlt ift; ba§ aber,

ma§ aü§> ber 2Ba(jrt)eit geboren ift, menn and) nidjt au§ ber (S5e=

motjn^eit, eine gute ©tätte in ettidjen §er5en finben laffen.

^alle, im |)erbft 1885.

ÜDiüibalb i3£ijfd)ltt0.

gur bviikn 2luflagc.

^ie britte ?(uf(age meinet „Seben§ Sefu", lüddjt id) i)kx öor^

gulegen bie ^-reube i^aU, (jntte fc^on üor Sat)re§frift gebrudt irerben

foüen. (S§ t)ot bieg aber bamalg nur mit bem gmeiten Xt)ei( ge=

fd)et)en fönnen, toeldjer feine wefentlidje SSeränberung erforberte; ber

erfte, eine umftänblidjere ®urd)fid}t erf)eifd)enbe, mu^te märten, big

id) mit meiner injmifc^en gnr §älfte erfdjienenen „9?euteftamentli(^en

Sljeologie" fertig mar. §ieburd) ift e§ gefommen, bafe einige 9Üid*

meifungen beg gmeiten SEtjeitg auf ben erften in ber ©eitenäaljt nidjt

met)r paffen; bie 9tic^tigfteüung biefer ßitate ift in 33b. II Ijinter

bem ©tetlenregifter angemertt. Sn bem üortiegenben erften STfjeile

tjabe ic^ ben 5(bfd)nitt „9?atur nnb SSunber" ttjeilmeife umgeftaltet,

in ha§ S^apitel üon ber Setjre Sefu einen 5tbfd)nitt über bie angeb*

Iid)e SSettflüdjttgfeit berfelben (©. 355—359) eingefügt, nnb ben

©d](uf3 biefeg StapitelS, bie ©Ijarafteriftit ber SSeiffagung Sefn

(®. 384—389) mie idj ^offe einfadjer unb burdjfic^tiger gefaxt. Sm
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Ucbrigen I)Q6e id) m\d), üon f(einen ^tadjDcfferungen im Xejte

a6gefet)en, Wk fdjou in ber streiten Sluftage, auf ^insufügung

ober (Snueiterung einiger ^(nmerfungen befdjränft, ireldic ber Slu§=

einanber|e|ung mit in^miidjcn er[d)ienenen (5d}riftn}erfen bienen.

©ans t)at freilid) biefe ?(u§cinanber|etjung auf biefe äöeife nid)t

ertebigt merben fönnen, unb ba id) bie urfprünglic^e 3(n(age meinet

23ud]cä burd) unüer()üItniBmäi3igc Seitengänge nid)t burd)bred)en

iDOÜte, fo blieb mir nic^tl übrig, al§ gemiffen nötfjig erfdjeinenben

9xcdjtfertiguugen meiner ^(rbeit t)ier im ^ortüort 9iaum ju geben

unb bafür bie 5ßorrebe gur glüeiten 3tuf(age, in ber id) mid) mit ber

bamaligcn übermiegenb freunbUd)en Stritif ju üerftänbigen gefud)t,

iDeg§ulaffen. —
®ie inäh)ifd)en erfd)ienene britte Sfuflage be§ SebenS Sefu öon

D. 33. SSeiB I)at mir lebiglid) bie Hblet)nung aller berjenigen

fünfte gebracht, auf benen idj eine üon jenem 2Ber!e ablueidjenbe

?(n[id)t Dertrete. Snfo"berI)eit üerfid)ert §r. D. SSeiB, burdj meine

Unterfdjeibung eine§ unterfuc^enben unb eineg barfteüenben Xl^eilg

in feinem entgegengefe^ten ^erfal)ren nur beftärft morben 5U fein,

inbem bei meiner Sefjanblung „nur enbtofe 2Bieberf)oIungen I)erau§^

fämen". ®a§ muB id) nun meinen Sefern überlaffen, ob haS' 5(u§'

€inanber()alten ber fritifd)en Unterfud)ung unb ber fünftterifdjen

©arftcüung nic|t einige unöermeiblid)e SSiebcrtjoIungen aufmiegt;

6i§ je^t fc^einen fie (elftere ntdjt enbIo§ gcfunben 5U ^aben. Sm

Uebrigen Ijat fic^ §r. D. SSeife 5U eingcljenberen ^fuSeinanberfel^ungen

mit meinem Sud)e „faum einmal DeranlaBt gefcljen", inbem baffelbe

,5U menig auf Setailfragen eingel)e unb in feinen Slbmeidjungen öon

tt)m meift nur ältere ©tanbpunfte ücrtrete. (£§ märe unfrud^tbar,

barüber gu ftreiten, ob „ältere ©tanbpunfte" ni^t mit neuen ©rünben

oertreten merben fönnen unb ob in ein „öeben Sefu" ba§ gange

2)ctait ber (gjegefe unb (Sinleitung^miffenfdjaft Ijineingetjort. Un*

cradjtct jener Slbleljuung l)abe id) in ber neuen 5tuflage gmciunbüieräig

gegen mid) geridjtcte ?lnmerfungen gefunben; auf einige baüon Ijabe

id) nadjfteljenb 9iürffid)t genommen; bie mel)reren finb mir nid)t

erljeblid; genug erfdjienen, um ein unfrudjtbareg ßmiegefpräc^ fort-

aufe^en.

SHüd) D. Ul)lljorn§ „S^orträge über ba§ Seben Scfu in beffen

«eueren S)arftenungen" l)aben ingmifd^en eine neue 5luflage erlebt,

in melc^er neben bcm SSerfe non D. SSeiB and) ba§ meine

ein nad)träg(idjc Serüdfidjtignng gefunben l)at. Ungern tiertt)eibige
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id) mic^ gegen bie unbillige 33et)anb[ung eine§ 2)h"inne§, üor beffen

^Begabung unb 9?erbienften auf anbeten ©ebieten icf) bie größte

§oä)acf)tung ijah^. 5(6er äunäd)i't barf id) jagen, bafe D. 'Ut)It)orn

un[eren 5(rDeiten entraeber eine ä\)\\lid} einge()cnbe Sefpredjung I)ätte

lüibmen muffen iuie bem 3Ser!e Don ^eim, ober aber un§ gan^ I)ätte

übergetjen foüen; benn bafe man einer Sebensarbeit, bie Sa^i^ä^ij^te

Ijinburd^ erniogen unb oorbcreitet tt}orben ift, nidjt mit ätoei, brei

tjingettjorfenen @ä|en geredjt tuerben fann, liegt auf ber §anb. Unb

biefe §h)ei, brei (Sä|e finb überbieg red)t Ieid)tgefd)ür§t. D. Ut)It)orn

erfennt an, bafe D. 2Bei^ unb id) auf pofitioem ©runbe ftet)en,

Offenbarung unb SSunber aU foldje anerkennen unb bie (Soangelien

für glaubrtürbige ®efd}id)t§queüen netjmen: nidjtfäbeftotoeniger toirft

er un§ „rein^fubjectioe S!titi!" üor, unb jlnar mir in i)öt)crem ©rabe

alg 3Sei^. 3Sa§ junädift bieg Se^tere anget)t, fo fc^eint bie fe^r

fragmürbige 9?ettung ber ^tnbl)eit§gcfd)id)te bei SBei^ §rn. D. Ut)!-

{)orn beftodjen gu ()aben, benn im Uebrigen I)alte ic^ bie Sirene ber

eüangetifd)en Ucberlieferung in öiel meiterem Umfange aufred)t a(ä

biefer; man braudjt (jierüber 5. S. nur bie Seljanblung ber ^^arabeln

ober ber fieben ^reuje^inorte ju üergteid)en. 2Senn nun D. l\i)U

^orn — vooijl 5ur 33eranfd)autid)ung meiner „rein-fubjectioen

S^titif" — an meine ?(nerfennung ber (goangetien al§> gtaubroürbigcr

Quellen bie fragen !nüpft: „333ie fommt bann aber ©. baju,

bennod) bie £inbf)eitggefd)id}te 5U üerroerfen, obn}ol)( fie Don benfetben

©Dangeliften, bie er fonft ai§> gtaubmürbig bet)anbe(t, er^äljlt lüirb;

ober meßfjatb niitl er nid)tg baoon iriffen, ha'^ ber |)err ein 33e'

iDufetfein Don feinem Dorgeitlic^cn «Sein beim Sisater gef)abt i)ah^,

o6tt)o()I er ^a§ bei SoQanncg unjtücibeutig genug au§fprid)t", fo muf?

ic^ geftet)en, ba§ mir ha§> im 9}?unbe eine§ gele()rten 9}?oune§ fet)r

naioe ^^ragen finb. Sie erftere ift gerabe fo Derftänbig, aU etma

bie grage: 2Sie fommt i()r bagu, bie im erften 33ud)e beö Sioiug

eräät)Ite römifc^e 5!öuig§gefd)id)te für ©age gu f)alten, ba eudj Siüiuö

bod) ein fef)r anftiinbiger ®efd)id)tfd)reiber unb feine ©rääljlung Dom

5U)eiten punifdjen Äriege gan^ glaubf)aft ift? 5tuf bie giDeite 'i^mQt

aber antworte id) in meinem 93ud)e, toie id) meine, beutlid) unb

cinge{)enb genug: SBei( ein (SrinnerungSbemufjtfein Don einer

perföntidjen ^räejiftenj neben bem ^atergott meber mit bem fl}nop=

tifdicn noc^ bem fonftigen jo{)anneifd3en ©elbftjeugni^ Sefu ftimmt,

unb meit bie ganje 33efd)affcnt]eit ber iot)anneifd)en SefuSreben mid)

bered)tigt, ja Derpftidjtet, 5n)ifd)en bem, mag Sefug lüirftid) gefagt
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I)Qben tarn, unb bem, rta? in ber Stufiaifung unb SSiebergabc be§

Sol)anne§ barauS gcluorben ift, äu unter[d)eiben. S)enn mit ber

grage: „konnte ber, ber fo gerebet l)at, tüie 6et ben (5t)nDptifern,

nidit and) \o rebcn luie bei Soljanne??" Iäi3t \\d) bie S)i[fcren5 ber

fijiioptijdjen unb ber jofjanneifdjcn Sefu^reben tüat)rtid) nii^t fdjlidjten;

auf biefe grage gejiemt fid) nid)t, ftiie D. U(}U}orn meint, ein runbe§

^sa, fonbern ein formeüeg 9^etn, benn 3eju§ t)at nidjt ju gleid)er

3eit unb benfelben Seuten gegenüber gl-üeiertci grunbüerjdjiebenen

Setjrfttjl I)aben fönnen. — ferneren 5tn[tD^ nimmt D. UfjÜjorn an

unjerer ejceptioneüen 93et)anblnng mandjer 3Sunbergef(^ic|ten, 5. S3.

be§ 2öunber§ üon 5tana; l)ier feien mir nidjt reine |^iftori!er, fonbern

©ogmntiter. ©anj red]t; — ift etn^a er felbft in feinem fünften

S^ortrag, in feiner ^tpologie be§ 2Sunber§, reiner |)iftDrifer geblieben

unb nid)t ^um ®ogmntiter gemorben? ®ie grage be§ 2Snnber§ Iäf5t

fid) auf rein4)iftorifd)em SBege nic^t löfen; fie I)at eine aprioriftifdje,

bogmatifdie ©eite, inbem e§ fic^ eben für ben X(jcoIogen fragt, ob

unb mie bie Sbee be§ 2Bunber§ mit ber d)rifttid)=tiernünftigcn 5(n^

fc^auung be§ $ßert)ä(tniffe§ üon ®ott unb SSelt üereinbar ift. S8e^

jat)t man nun biefe grage — mic ic^ fie mit D. Ut)tt)orn bejatje, —
fo ift bamit bod) nid)t jebe ^Sunberüürftellung gebedt, fonbern e§

ttjirb ber begriff be§ SBunber§ nät)er beftimmt unb bamit umfdjränft,

fo boB er 5lbenteuer(id)e§ an§fd)lie^t. ®urdi biefe Unterfdjeibung

öon SBunber unb ßauber, meldjcr bie Unterfdjeibung üon (^)(anbc

unb Stberglaube entfprid)t, mirb aber nidjt btü§ eine äJJaffe au^er^

bibüfdjer SSunbergefd)id}tcn, fonbern aud) mandje biblifdje, ober

mand]e 5(uffaffung einer foldjen au§gefd)(offcn. Sd) glaube ni d)t,

bafe ©Ott auf ben Sönnfd^ Sofua§ ©onne unb 5J?onb ftiagcftellt

:^at; id) glaube nidjt, baf? ©ott am ©Ijarfrcitag 5lbenb au§ üermeften

©ebeinen öon |)eiligen üerflärte Seiber l)at erfte()en laffen, njie

9J?ottl).27,52—53 erjätilt mirb, unb D. Ul)lf)orn glaubt ba§ üermut^=

lid) auc^ nid)t. Wit bemfclben 9^cd)te ber Unterfdjeibung jmifdjen

SSunber unb ßanber be^lüeifle id) aud), bafe in ^ana ein ©toff in

einen anberSartigen ©toff umge^aubert morben ift, unb fudje für

ben mir moblbejeugtcn bortigcn ^^organg eine anbere ©rllärung. —
®arf id) über bie beliebte unb gcmanbte 5lpologcti! ber UIjll)orn'fd)en

S^orträge eine allgemeine ©djlufjbemerfung mad)en, fo gcftel)e id),

baB fie mir bei allem ®uten, ma§ biefe entl)alten, gu abüofatifd) ift.

e§ ift bem S5erfaffer nur barum p tl)nn, bie 95orurtt)eile be§ Un*

glaubend ju befd)ämen, nid)t aber — mop un§ bie djriftlidje ^^aljr--
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l)aftig!eit nidjt minber üerpflid^tet, aud) bie 3.^orurtt)eiIe be§ ©laubenS

5U beridjtigeti. ß. 23. ha§> S3orurtljeit, aU feien bie biblifd)en 23e=

richte biid)[tä6Iidj unfe^tbar. ©oute ber üerbienftDoIle ®efd}id)t=

fd)rciber ber d)ri[t[ic§en 2iebe§tl)ätig!eit lüirflid) nidjt iniffen, ba]? e§

feine y(^ted)tt)in üollfommenen ®efd)id)t§queßen gibt, ha^ ©nbjectiüität,

Srrtljum, «Sage audj an ben beften 33erid3ten aKer Qzikn %i]til t)nt?

S)Q^ bie[e§ aUgeniein'ge[d)td)tlid)e ®efe| fid) and) anf bie (Süangelien

erftredt, bofür barf man [idj nur auf bie merflüürbige ^i^erfdjicben-

t)eit ber ft)noptifd)en unb ber joljanneifdien SDarftetlung berufen, üon

benen audj nadj D. Ut)I^orn feine unbebingt ^^ii)t Ijat. 5lber faft

fdjeint e§, al§ f)alte er e§ für ein Sntcrcffe beiS ©laubenS unb ber

Äird)e, ba^ man fid) über biefe Unüotlfommenljeiten ber biblifdjen

Ueberlieferung nidjt ffor inerbe. „2ßa§ braudjen mir eine 23iogra|}ljie

(Sfjrifti, ruft er an§; ber ©laube f)at an ben ©üangelien alleS, ma§

er bebarf." (Sine §albmaf)rtjeit, bie bei bem ein5clnen Stjriften, icenn

er feinen f)iftürifd}=fritifc^en ©rfenntnißtrieb Ijat, gutrifft, nidjt aber

antrifft für bie 6(jriftenf)eit im ©anjen, menn fie, mie Ijeute, inmitten

erhjad)ter fjiftorifdj4ritifc|en S3ilbung§triebe lebt. S)enn ein ©laube,

auf ben bie miffenfdjaftlidje '^^robe nidjt gemadjt mirb, — bie miffen=

fdjaffliege ^robe, tneldie ben ©üangelien gegenüber eben barin be=

ftef)t, ob au§ iljnen ein in fic^ felbft jufammenftimmenbe^ unb feine

gefd)id)tli(^en SSirfnngen erflärenbe§ Seben^bilb gemonnen merben

fann — bleibt immer in ber ©efaljr, ^öljlerglaube gu fein ober gu

iDerben; gum ^'ötjterglauben ober l)at un§ ®ott nid)t berufen. —
SDoc^ bamit berütjre idi eine ^-rage, auf bie idj einen bebeutenberen

^rnfaf} ^abe ein^ugeljen. Sd) meine ben 35ortrag üon D. ^\i(jler

„®er fogenannte Ijiftorifdje Sefu§ unb ber biblifdje gefdji(^tlid)e

(5^riftu§". Snbem bicfer SSortrag, ber auf ber Sinfen ttjie auf ber

9(ied)ten nidjt o\}m 23eifall geblieben ift, über bie gange neuere

„Seben-SefU'33emegung" ofjne Unterfc^ieb be§ ungläubigen ober

gläubigen ©tanbpunfteS ben ©tab bridjt, gielt er gmar nidjt auf

mein S3udj allein, aber mefentlidj unb ungroeifel^aft mit, unb fo irirb

mir mein öeref)rter §err College nidjt üerbenfen, lüenn idj midj gegen

ifin ebenfo ernftlid) unb fad)Iidj üertt)eibige, toie idj t>on iljm an=

gegriffen bin. ©g finb fd^lüere 5lnflagen, tueld)e <pr. D. Stadler

gegen bie moberne Seben=Sefu^arbeit rid)tet: „®er Ijiftorifdje Sefu§

ber mobernen ©djriftftetler, fagt er, üerbedt nn§ ben lebenbigen

@t)riftu§; ber §iftorici§mu§ ift an biefem ^]3unft ebenfo oortüi^.ig,

ebenfo menfc^(idj=^offäIjrtig, unb fo glaubenglo^-gnoftifdj, aU ber feiner
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3eit aud) mobcrne SügmatiSmuS." S)e§ 9?ä[]eren l)üren tüir, ha)^

ha§ gange Unternefjmcn, auf ©runb ber euangelifrfjen Duellen mit

3ul)ülfenal)mc i^on 5IsD(fg== unb ßeitgefcfjtdjte mittelft Ä'ritif unb

©imnatiou eine ftiivflidje Seben^befdjreibung Sefn ^eräuftetlen , tier=

geb(td) unb irrefüf)renb, „ein §ül§n:)eg" fei; ber einzig ridjtige Söcg

gur gcfd)idjtüdjen ©rIenntniB (£t)ri[ti get)e burdj bn§ „lebenüotl er?

fa|te S)ogma." ®enn ba^ toaljr^aft ©efd)id)tüd)e an einer be*

beutenben ©eftalt fei liberaü bie perfönlidje SSirfung, bie fie ber

9?ad)lDe[t Ijinterlaffe, unb biefe SBirfung fei bei ^efu ber ©laube

feiner Sünger an ben ©efreugigten unb 5(uferftanbenen , famnit ber

au§ biefem ©lauben entfpringenben ^^ rebigt. ^i)xm 5öerfid)erungcn

l)aht man i'orab ©tauben gu fc^enfen: menn man bann, „um eben ben

Sefu§ fennen gu tcrnen, ben unfer ©tauben^auge unb unfcr (^Qbct§'

n)ort §ur 9ied)ten @otte§ antreffe", in bie ©nangelien l3incinfef)e,

ft)erbe man in bcnfelben ein feine SBal)rI}eit felbft ernjeifenbe§ SefuS-

bitb finben, unb \)a§> fei aüe§, n)a§ nüti)ig unb 5U tjaben fei.
—

Selten n)ot)(, fd}eint mir, l)at einfeitiger 'Iserfolg einer t)a(ben 2Sat)r=

t)eit bie gange SBaljrljeit fo uerfc^obcn unb üerbedt, inie in biefem

©ebanfengange, ber burdjmeg auf bie ©pit^e eine§ (£ntlt)eber=Dber

ftellt, tüa§> in SBirflidjfeit auf einem (BotDoijVMi^-aud) rutjt.

ßunädjft ift e§ nur ^atbn)at)r, in feiner ©infeitigfeit unmal)r,

'iia'^ ha^' 'mal]x{)ü]t @cfd)id)tli(^e an einer bebeuteubcn ©eftalt nur

i[)re ber iJcadjtüelt fpürbare Söirfung fei. 5[(fo nic^t üor allem bie

lebenbige Urfac^e biefer Söirfung? ®ie perfönlidje (Sntttiidelung, au§

ber jene SSirfung entfpringt unb fid) erft erflärt, intereffirt un§

nid)t? ©0 mu^ mau freiließ bct)aupteu, mcnn man bie perfönlidje

SebenSentfaltung Sefu gegen ba§ apoftolifdje 3*^"g"ife ^^^ ^^"^

Siollcnbcteu für ben ©tjriftenglauben enttt)ertt)en luill! „SBa§ braudje

id) benn mcljr öou il)m gu Ujiffen, t)ei^t e§ ©. 16, al§ \va§> ^aulu§

ben Siorintljern guüörberft gegeben I)at: ha'^ er geftorben fei für

unfre ©ünben unb auferftanben am britten SEag unb ba^ er ge=

fet)en tt)orben ift?" „(gr" — luer? ©erabe biefe ©teile, 1. ^or. 15, 3,

gufammengcljaUen mit 11,23, geigt unl ja, bafj bie Stpoftel ha, wo

fie ©emeinbcn grünbeten unb ©tauben erluedten, mit üiet reidjiidjeren

eüangeliftifdjen 93?ittt)eilungcn begonnen tjaben, atö in if)ren an be=

reit§ geujorbene ßljriften gerid)teten 93riefen gum 9>Drfd)cin tommt

(ögt. and) Sf|).=©efd}. 10, 37
ff.). Ratten fie ba§ uidjt gettjan,

()ätten fie, tuie 5!ät;(er lüill, lebiglid) ben für un§ ©efrengigten unb

5(uferftanbenen, ben (Srt)üt)t4ebeubigeu gcprebigt, fü Ijätten fie ja
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ein X ai§> §eifanb gcprebigt unb ben ®(au6en tljrer §örer Icbiglii^

auf bie 3(utorität i£)re§ Sünger^eugniffeS begrünbet. Unb nocl) (jcute,

tüenn ber tiiftorifclje SefuS an ber @nt[lel)ung unfere§ ©laubenS un=

betljeiligt tüäre unb biefelbe (ebiglid) burcf) ©taube unb ^^rebigt ber

?(po[te{ t)on bem 83oIIenbeten ge[c£)äf)e, tüäre ber 6i)rij'tengtau6e in

feinem Urfprung — unb bamit in feinem SBefen — SlutoritätS-

glaube, g'üriüa^rf)alten beffen, \va§ bie ?(|)Dfte( üon if)m fagten,

nid)t aber ha§ unmittelbare (Srgeugnifs be§ ®inbrucf§, ben Sefu§ ber

(Si)rift felbft auf un§ machte. 51üerbing§ tüiti mein üereljrter ©cgner

ha^ nidjt fo redjt SSort t)aben, aber er toiberfprid^t, tuie mir

fdieint, I)ierin fic^ felbft. „5ltfo e§ bleibt babei, Reifet e§ ©. 22, —
man mu^ ben 5IpofteIn, ben neuteftamcntlidjen @ct)riften it)re S3e*

[)auptungen glauben, unb meiter fommt bie ^tjeotogie nidjt." ^a-

gegen 'S. 36: „2öir bebtirfen ber apofto(i)d)en §ei(§t)er!ünbigung,

gtoar nid)t in bem ©inne, baji mir mit einem Opfer unfereS Ur-

tljcilS un§ itjren ^Berfic^erungen unterirerfen, unb für biefe Seiftung

ermarten, nun and) gu erleben, \va§ fie auSfagt; motjt aber um oon

ben befi|enben 23rübern auf bie ^at)n geluiefen ju tt)erben, auf ber

man bie ©d)äl^e tjebcn mag, bie juerft für haS-- Seben, bann aud)

für ba§ 93erftänbnif3 bnrd^ (Sf)riftum unb in it)m gu ertuerben finb."

SSäre nur nidjt biefe geh)icfene 33at)n nad) ben unmi^öerftänblic^en

(£r!tärungen @. 22. 23 eine bogmatifd) gebunbenc 9Karfd)route für

bie 33etrad)tung ber (Süangeücn, fo ba"^ lüir^iie baju fämen, ben

^Ipofteln gegenüber fpred)en §u tonnen mie jene ©amariter: „9^un

glauben irir nic^t mel)r um beiner Stiebe mitten, — mir t)aben felber

get)ört unb erfannt, baf] biefer ift ma^rlidj 6f)riftu§, ber SBett

§eitünb" (Sof). 4, 42).

5tber e§ ift aud) ein in biefer (Sinfeitigf'eit ungangbarer SSeg,

ben ^ät)ter bem entfte^enben 6t)riftuögtauben t)orfd)reiben milt.

„2(tfo befef)alb treiben mir ^i^ertetjr mit bem Sefu§ unfrer Soangetien,

t)ei^t e§ ©. 17 gro^gebrudt, meil töir ba ebenben Sefu§ fennen

lernen, ben unfer ©laubenSauge unb unfer ©ebetStoort gur 9^ed)ten

®otte§ antrifft." Sft haS^ nidjt mieber eine btenbenbe §atbmal)rt)eit,

burd) tüet^e bie gange SBat)rt)eit auf ben 5?opf geftellt mirb? SSir

mürben ja gur 9ied)ten ®otte§ gar feinen Sefu§, gar fein fennttid)e§

.*peitanb§angefid)t antreffen, trenn tüir nid)t mit bem Sefnö unfrer

•Süangelien juüor fdjon ^-Berfet)r getrieben unb in i^m ben @in=

gebornen üom 35ater fennen gelernt f)ätten! SSie get)t e§ benn in

SBirftid)feit mit ber (Sntfteljuug unfrei ßtjriftengtaubenS gu? ©rmädjft

II
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ber[e(6e lebigüdj au§ ber ^serfünbigung, ha^ ein großer Unbefanntcr

einft für m\§> geftorben unb auferftanben fei, itnb nun gur 9?ed)tcn

(i*iotte§ fi|e; ober ft)irb un§ Don 5linb auf Sefu^ qu§ ber biblifcfien

@efcl]id;te oor 3(ugen geftellt, aU ber i5'i"cunb ber SOäiljfeligen unb

©elabenen, a(§ ber Set)rer aller ®otte§tt)ei§^eit gur ©eligfcit, ai§>

'Oa§' Ieibt)aftigc ©piegelbi(b ber elüigen Ijciligen Siebe? $Beuigften§

bliebe, ioo le^tereä feljlte, fcf)on unfer ÄinbeSglaube eine red)t bürre

bogmatifi^e ^ftan^e. Unb nidjt anber§ bei ben (Srtr)ad)fcnen, bie fid)

nad) üerlornem HinbeSglauben mieber gu (S()rifto gurüdttienben. 9Jcögen

bie ©inen ben pau(inifd)en 2Seg get)en, au§ innerer fitttidjen 9?otf)

nad) einem 33ürgen ber iöergebung unb Ijeitigenben ©eelenfreunbe

^u fud]cn, unb bemgemäfe bie apoftoüfdje ^rebigt i()nen bie iföeg=

n^eiferin §u Sem merben, ber itjuen bod) üon S^inb auf fein Un*

bekannter ift: anbere gel)en oielmetjr ben iot)anneifd)en Sßeg, bafe

iljuen bie lebenbige 5(nfd)auung gotteiniger 9J^enfd)fjeit ba§ ^erj ah-

geminnt unb it)nen ba§ Sogma üon bem für un§ ©eftorbenen unb

?luferftanbenen erft auffd^tie^t. Snfonberl)eit \va§> unfre ©egenroart

angel)t, fo ift ber (Sf)riftu§ ber 93ergprebigt, ber Urtjeber ber ©leidj^

niffe oom ba-rmljerjigen ©amariter unb oom oerlornen Soljue für

Diele Dielleid)t mädjtiger unb jebenfallg Dcrftänblidjer al^ ber ©t)riftu§

be§ 9?ömer= unb §ebräerbriefe§. ©iefen SEljatfadjen gegenüber mad)t

e§ einen peinlid)en (Sinbrud, Stadler Don einem „fogenannten

Ijiftorifdien ^sefuS" reben, unb bemfelben lebiglid) ben „ßbriftuö ber

apoftolifd)en '^^prebigt" aU „gefdjidjtlidjcn ei)riftu§" entgegcnftellen

äu feljen. 2Sa§ foU man gar §u bem !lafftfd}=einfeitigen ©a§e ©. 21

fagen: „©o gett)i^ nid)t ber l)iftorifd)e 3efu§, wie er leibte unb lebte,

feinen Jüngern ben j^eugnififräftigen ©tauben an it)n felbft, fonbern

nur eine fetjr fd)mantenbe, fludjt- unb Derlcugnung§fät)igc 3tnt)änglid)=

feit abgemonnen l)at" . . .? dJlmuä 2öiffen§ l)at ber l)iftorifd)e

Sefuö, mie er leibte unb lebte, bem ^^etrug jenen ©laubcn ah'

gciDonnen, ben er bei ßäfarea ^Ijilippi mit einem „©elig bift bu,

©imon Sona (Sol)n, benn g-leifd) unb Sölut t)at bir ba§ nic^t ge--

offenbart, fonbern mein ^-öater im ^immel" begrüßte unb ben er

für fo ^euguiBfräftig l)ielt, um feinen Sttnger baraufljin at§ ben

g-elfen ju bejeidjncn, auf ben er feine ©emeinbe bauen iDolle. @e=

n)if5, bafj biefer ©laube mit ber ^^NoHenbung Neffen, bem er galt,

aud) fi(^ feinerfeitS nod) meiter §u Dotlenben l)atte; aber wenn audj

ftein mie ein ©enfforn, — ein lebenbiger, au§ ©ott geborener

©laube an Sefum ben 6l)rift, ben ©otteefoljn, irar er fcl)on jct^t.
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§at nun „ber^iftort)c^eSefu§, tt)ie er Iei6te unbleBte", fotdicn ©lauBen

erzeugen !önnen, fo mirb auä) (}eutc bog Unternel)men, beiifelbcn fo, inie er

leibte unb lebte, an[d)aund) üor bie «Seele gu [teilen, b. t). baö nioberne

Unterneljtnen be§ „SebenS^cfu", für bie (£rtt)ecfung unb Stärfung be§

(E^riftenglaubenö nid}t fo otine allen 2Sertf) fein, wie D. Ml)ler meint.

Sfiun aber ein lüeiterer ^unft. D. Ä'äljter rebet forttoäljrenb

fo, at§ menn bie moberne „Seben==Sefu=93ett)egung" fid) baffelbe ßiet

geftedt t)ätte luie bie 9J?if[ion§prebigt ber 5l|)üftel, nämlid) Ungläubige

gu (Etjrifto 5U befefjren. 2)a§ ift nun bod) nid)t jutreffenb. Unfer „Seben

Sefu" ift ein ©tüd d)riftlid)er Stljeologie, unb bie d)rift[id)e X()eü=

logie b^w^dt nid)t folüoljl, 9J?enfd)en jum (E^riftenglauben §u be=

fel)ren, al§ öielmeljr biefen 6()riftenglaubcn gu n:)iffenfd)aftlid)cr (£r^

fcnntnife unb !ird)lid)er ßet)rtüd)tigfeit auS^nbitben. ®a§ fd)eint mir

gang bergeffen bei ?[eu^erungen tük bie fotgenbe: „Sei tt}eld)em

fünften (Suangeliften foüen mir ha^' 53ilb bcg er^ö^ten ßt)riftu§, bc§

offenbaren ©otteg fud)en? Sei njeldjem Siograptjen? SBir Ijaben

bie 3öal}l in einer 9iei(je üon §eB unb ^ünbel über Soüib ©trau§

t)in bi§ §u 9f?enan. . . . ©nttneber muffen toir auf ben offenbaren

©Ott Oergidjtcn, ober e§ mnfe einen anberen 2Beg geben gum ge*

f(^id)tlid)en G^riftuS gu gelangen al§ ben ber quellenprüfenben unb

l)iftürifd)=analogifd) conftruircnben ^riti! ber t)iftorifd)en ^l)eologie."

2Sir fragen |ier §unäd)ft erftaunt: n)o unb mann liaben bie „Seben =^

Sefn o'c^i^eiber ben ?lnfprud) erljoben, „ha§' Silb be» erl)öt)ten

6t)riftu§" ^n §eid)nen, fofern e§ fid) üon bem be§ auf (Srben lebenben

nnterfd)eibet? 5lber n)ir fragen ineiter: ttiiefo ift benn ber erl)öt)te

®l)riftu6 im Unterfd)iebe uon bem l)iftorifd)cn „ber offenbare ©ott"?

er offenbart ja nid)t§, olg n)a§ er burd) fein gefd)id)tlid)e§ £eben,

Sterben unb 3(uferftet)en bereits geoffenbart Ijat! „SefuS (StjriftuS,

gcftern, tjeute unb in (Stoigfeit berfelbe": hanad) n}irb ber SSeg gur

(Srlenntniß be§ erljö()ten ©tjriftuS bod} \vo\)l burc^ bie (Srfenntnife

beö l)iftorifd]en SefuS ge^en, benn ber (Srl^öljte ift ja nidjts anbereS

al§ ber ©efc|id)tlid)e in feiner Sollenbung. Unb nun gibt e§ ^u

biefem gefi^idjtlidjen unb er^öl)ten 6[)riftu§ gelüife einen anberen

2Seg al§ ben burd) unfre Seben^^efu-Siteratur: ber einfa^e ßt)riften=^

menfc^ ge^t il)n, inbem er gerabe,5u in unfre oier (goangelien ein=

tritt, i^re Differenzen, Süden, @d)ntierigfeiten in feiner (Sinfalt über-

fiet)t unb einen tjerägelüinnenben ®inbrud gef(^idjtlid)er S'eben§lDal)r=

l)eit empfängt, ber it)n ben Sollenbeten nun mit ©laubenSaugen ^nr

9?ed)ten be§ Sater§ fudien läyt. 3llfo ber einfadje etjriftenmenf^

II*
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bebarf unfre iicben''Seiu=?Irbeit ntd)t, lueil er unfre gange Slljeülügic

(— NB. aud) unfre Sogmotif — ) ntd)t bebarf. 5(ber ber ^rebiger,

ber 5lnbern bie (Suangelien auflegen unb if)nen ba§ Scben be§ ^^txxn

üor 5(ngcn ftellcn foll, ber ©cbilbete, ber über ben Snt)alt ber

t). ©d^rift refkctirt unb itjre (Sclittiierigfeiten peinlid) empfinbct, bie

Slirdje in iljrer ©ejammtljeit inmitten einer gebilbeten, fritiidjen,

ffeptifdien ßeitatmofptjäre, toeldje gerabe bag Geben Sefu in befonbcren

5(ngriff genommen tjat,— bie bcbürfen e§, baß man itjuen ben(^egenftanb

ber eüangelifdjen ®efd)id)te anc^ ge|d)idjt§tt)iffenfd)aftlid) bet)anble unb

a[§ einen and) im geucr ber [jiftorifdjen Slritif prDbet)aItigen eriücife.

Stein, fagt D. S?äl)Ier, [ie bebürfen beffen nidjt: bie S)ogmati!,

bie ©ogmatif allein geigt il^nen gum gefd)id}t(id)en ßljriftuö ben

2Seg. ©ie fübrt fie üon ber SSirfung rtidtt:)ürt§ auf bie Urfadjc,

tion bem geglaubten unb geprebigten (£t)riftu§ ber 5(pofte( gurüd auf

ben erft toerbenben, brud)ftüd(id) begeugten ber ©üangelicn, unb

beffen (it)aratterbifb bezeugt bann in feiner ßufammenftimmung mit ber

apDftoIifd)en ^rebigt, in feinem (Sinbrud üoUfter 3Sirflid)teit unb

5^err(id)feit fid) felbft. — ©icfen 3Beg aU einen apologetifdicn in

aüen @[)ren:- bafe er un§ bie 3lrbeit t)iftorifd}cr g-orfdiung erfc^en

fönne, ift eine SHufion. §r. D. ^äf)Ier liat eine übertriebene ^lu

üerfidjt §u feinem bogmatifdjen ^ad), tnenn er meint, baffelbe fei in

biefer SBeife berufen, hk gange SEbeoIogie, infonbertjeit bie ejegetifd)*

t)iftürifd)en ^äd)er gu beüormunben. „5(u§ ben B^gen jene§ ©ilbe§,

fc^reibt er, ha^ fid) ben ©einigen in grof3en Umriffen t)ier, in einzelnen

©trid)en bort tief eingeprägt unb bann in ber iserflärung burd)

feinen ®eift erfdjioffen unb üollenbet t)at, — an§ biefen QüQtn

fd)aut bie ^erfon be§ fteifc^gelporbenen 9Sorte§, be§ offenbaren

C^otteg un§ an: haS» ift nidjt oerfidjernbe ^srebigt, — ba§ ift ha^

(Srgebnifs t)aarfd)arfer (Srttiägung ber Xljatfadjen, ^a§> ift ba§ (Sr^

gebnife ber fid)tcnbcn unb prüfenben S)ogmatif." Unb iuieberum:

„5(ud) bie S)ogmatit t}at ©egebeneg feftgufteüen, njenn audi frci(id)

nid)t bIo§ eine bergangenc 3Birt(id}feit; fie ift red)t eigentüd) bie

SSermittlerin gujifdjen ber ^i^ergangentjeit unb ber (^egenmort, um

biefer ba§ Unentbe^rlidie unb ^robet)a(tige au§ jener gum ©ienfte

gugutpenben. S)arum tommt an biefer ©teüe ber ©ogmatif bie

©ntfd)eibung gu, nadjbem fie fid) ernfttic^ unb grünblid) über bie

Öeiftung§fäl)igteit ber ©efd)id)te unterrid)tet bat." 9D?an fragt fic:^

erftaunt: lueffcn ©ogmatif? 2Bcr ift ber dJlanu, ber fid) über bie

Üeiftnngäfäljigfeit ber ©efdjidjte fo bogmatifdj^unfeljtbar unterrid}tet
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i)at, 'üa^ bie ®efci)icf}t§n)iffcnfcf)aft üor feinem llrt[)cil bie ^")änbe

finfen gu laffen i)ätk? 233cnn e§ njirltic^ fo läge, rt)te @. 18 be-

hauptet JDirb — „S)ogmati! ift ©ai^e be§ Urtf]ei(§ über SE()Qt]acf)en,

bie jebem St)riften gugängtict) finb; bie ®ef(f)id]t§forfd)ung bagegen

erforbert eine langgeübte unb breite ®elet)r]amfeit", — liiof)er fäme

c§ benn, iia^ ber (£onfenfu§ bcr mobernen £)ogmatif über Die ^^erfon

(5[)ri[ti auf ber Sinic Don 53iebermann bis p ^t)ilippi um fein

§nar breit größer i[t al§ ber (5on[en]'u§ ber Seben^^efu-bettiegung

auf ber Sinie üon ©traufe unb D^enan hi§ (Steinme^er unb Sf^öSgen?

SIber Qudj rt)enn toir ha§: obige Urtt)eil über ßtiriftuS qI§ unfet)!*

bareS Urtf)eil „ber S)ogmatif" annetjmen Sollten (— id) für meine

^erfon nei)me e§ an, — ) fo tuürbe un§ bodj bie S)ogmati! bie 5(rbeit

ber l)t[torif(f)en X()eo(ogic mit nidjten erfe^en ober gu beöormunben

f)aben. ßi^^^^^djft barum nid)t, meil unfre ßeit feine Suft Ijat, fid)

auf iljre miffenfdiaftlidje (Srfenntnifefrage nad} (5()rifto au^fdilie^Iic^

ober aud) nur üoräugSüJetfe uon ber ^ogmatif ^intmort geben ju

laffen. D. 5lä[jler mag e§ nod) fo fef)r für bie tjeutige Aufgabe

be§ ©ogmatiferS fjaften, „ben ©ete^rtenpapat (?) ber |)iftorifcr in

feine ©d)ranfen gu loeifen" (@. 26), er iDirb nid)t§ baran änbern,

ha^ unfere 3^^^ ^^^ empirifdjen, alfo im üorliegenbcn gatle

ben Ijiftorifc^en örfcnntniBtueg bem btaleftifd)en, bogmatifdjen üor=

gietjt. 2Sa§ fönncn tt)ir benn aud) grunbfä|Iid) gegen biefen 3"9
unfrer ^dt ijabm? ßtjriftuig gef)ört gerabe fo gut ber ©efd)id)te

an al§ ber ©ogmatif, unb üon ben 3^^*^^^ ^^ o^ß übrigen SSiffen-

fd)aften unb tt)eoIogifd}en S)i§ciplincn fic^ üon ber ®ogmatif be-

öormunben liefen, fönuen tnir nur fagen: Vestigia terrent. 5(u(^

bie beftc Sogmatif fann un» in S3etreff (E^rifti nur untebenbige

gormein geben; mit bcnen ift un§ nid)t gef)otfen, mir motlen (ebenbige

5Infd)auungen. Sft e§ nidjt mieberum greifbare bogmatifc^e @in-

feitigfeit, menu D. M^Ier 'S. 17 empfjatifd) aufruft: „SeBfjalb

treiben tun ^serfef)r mit bem SefuiS unfrer (Soangelten . . . teeil er

ber offenbare @ott ift"? Sflftio^t, ber offenbare (Sott, aber bod)

nod) etma§ 3)cet)rere§: feine blofee ^Xf)eDpf)anie, üon melc^er Sorner

mit 9ied)t gefagt f)at, ha'^ fie unö tneniger bieten n)ürbe alö ber

(St)riflu§ ber ©ocinianer; fonbern ber ©ottmcnfd), ber 9[)?enfd), ber

üerfud)t ift in allen (Stüden gleich üjie mir, bodj otjue ©ünbe; benn

n^äre er ha§ nid)t, fo märe er unfer 53ruber unb unfer §ei(anb nid)t.

®a^ er e§ aber ift, ba§ fann bie ^rebigt ber ^(poftel unb bie auf

xiji fu^enbe ®ogmatif mir glüar üerfidjern unb bemonftriren, aber
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in lebenbiger 9}?öglic^fcit unb SStrfUcfjfeit üor ^Tugen ftetlen !üTin

mir'-5 nur bie ®efrf)td}te, bie 2ebenÄgefdjid)te Sc[u. — 9}?it aüebem

\in\i ic^ ha§ 9[)?üment Don SSa^rljeit, ha^^ in biejem bogmatijdien

Uebergriff liegt, nid)t üerfennen. 9itd)t nnr ift bie .f)rn. D. Hä£)Ier

Qnftofjige 9J?einnng, als muffe bie ®efd)id)te in unfrer ^^\t an bic

©teile beö S)ogma'§ treten, burdjauS nid)t bie meinige, fonbern idj

befenne aud) offen, ba^ id} e§ nidjt für mogtid) l)alte, bie (53efdiid)te

Sefu 5U fd)reiben ot)ne einen bogmatifdjen Stanbpunft. Sd) ^)abe

in meinem S3ud§e oon öornijerein erflärt, baf3 ber retigiöfe ©laube

an Sefnm mir ber unentbet)rlic^e ©djlüffet §um lüiffenfdjaftüdjen

Sicrftänbnife feiner ^erfon fei; — nur fo, 'Oa'i') biefer ®Ianbe ber

lüiffenfdjnftlic^en Unterfudjung üoHfommen freie ^onb laffen muffe,

auf il)n bie eljrlidje ^srobe gu mad)en. Se met)r id) mid) ()ierin

bem (Stanb|)un!t meinet üeret)rten ®egner§ oermanbt icci^, um fo

überraf^enber ift mir feine „SSarnung^tafel" öor bem im ©efdiidjt*

fdjreiber Sefu oerborgenen ©ogmatifer, üor bem „bogmatifirenben

9iegiffeur t)inter bem feffeinben @d)aufpie( bes farbenreid) gemalten

Seben§bt(be2i" (©. 14) gemefen. 3Boüor foü biefe 3Sarnung§tafe(

marncn? SSor ber „angeblid) üorauSfetjungSlofen ®efd)idjtfd)reibung",

bie id) erftärterma^en nid)t treibe, ober oor ber ßljriftologie, auf

me(d)e meine ®efd}id)tfd)reibung bie ^^robe mad)t? @§ mirb tt)o()I

jeber gläubige Gljrift, ber ein Seben Scfu fdjreibt, eine (St)rifto(ogie

()aben bürfen unb muffen, bie fid) itjm au§ feiner @efd)ic^t§forfd)ung

über (Eljriftum ergeben t)at ober an tt)r erprobt. Unb eä märe §u

münfdjen, baf? jebe (£t)riftoIogie, n)eld)e auf rein bogmatifdjem SScge

gemonnen mirb, bie ^robe, ob fie aud) mit ber gefdjidjtlidien @r=

fenntniß Sefu ftimme, nid)t unterließe. —
S)a§ aUeg märe freilid) üergeblid) gerebet, menn rtd)tig märe,

ma§ D. Slät)ler jur anberroeitigen, ncgatiücn 53cgrünbung feinet

bogmatiftifdien Stanbpunfte^ auöfü(}rt, — menn eine Seben§gefc£)td)te

Sefu, mie bie moberne §iftori! fie forbcrt unb anftrebt, gar nid)t

mög(id) märe. 2)a D. ^äl)ter gerabe nadj biefer ©eite f)in, h)ie be^

greifüd), bie 3uftimmung gan5 anbcrö gearteter ©tanbpunfte gcfunben

t)at, fo barf unb muß id) um fo mel)r auf feine betreffenben ?(u§^

füf)rungen eingel)en. S)ie§ ganje „t) int er" ben uort)anbenen Duellen

nad) einem „fogenannten tjiftorifdjcn Sefuö ©udjen", biefe gan^e 5(n:=

menbung oon Slritif, (5;ombination unb ^iftorifdjer ^^(jantafie, um

eine idcbcnsentmidelung Sefu IjcrauS^ufteücn, ift i[)m mibcrroärtig,

unb er ermatjut naraenä eine^ mirftidjen 93efdjeib = miffen§ um bie
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£.ueüen bie §iftorif I)ier Don üornijeiein gu üerätdjtenber 33ef(^eiben*

t)eit. dlun i[t 93e[c^eibenfjeit gelüiB eine ßierbe für jebe SBiffenfdjaft,

nic^t Ud§> für bie §iftori!: baß aber üorgängige SBefc^eibenljeit jemals

für irgenb eine 2Siffenfrf)aft bie Duelle fonberlid)er gortfd^ritte unb

Seiftungen getüefen märe, iDÜfete id) ntd)t; — biefelBen entfpringen

üie(met)r au§ bem 9}hitl)e, fid) üon oorntjerein ba§ Qid mögtic^ft

f)Dd) gu ftecfen, unb bie Sef(f)eibenf)eit fiubet f)inter[)er angefid)t§ be§

?(6ftaubeS üon Si^oüen unb S^otlbringen itjren ridjtigen '^iai^. ^nn

finb e§ inefenttid) glDei ©rünbe, um berentroitlen mir t)ier a priori

an ber ßö§barfeit ber |iftorif(^en Slufgabe üer^agen foHen: bie Un=

5u[änglic^feit ber Queüen, unb bie aller biüinirenbcn unb analogi-

firenben S3et)anb(ung fpottenbe ©injigfeit Sefu. 2öa§ ben erfteren

^unft angebt, fo üernetjmen mir au§ D. ^ätjler'ö SKunb Urt^eite,

mie mir fie fonft nur ton ber fritifdjen Sinfen gu t)ören gemot)nt

finb. Sie ©üangetien ftänben fo oereinfamt ba, ba^ man iljren '^n-

t)aU für ein ^bantafiebilb ber ©emeinbe um'g ^üi)x 100 Ijolten

!önnte. ®ie feien nidjt mit ©id)er{)eit auf ?(ugenäeugen jurüdjufüfjren;

fie berichteten nur über ben letzten, für,^eften ^()ei( be§ 2eben§ ^sefu;

fie ftellten gmei GJrunbformen bar, bereu 3>erfdiieben[)eit ein grofeeS

SOZißtrauen gegen bie "Streue ber Erinnerung ermeden muffe. Sd) be=

baure, bafe ein pofitiüer ^t)eoIoge, au§ trügerifc^em @id)er^eit5gefüt)[

in feiner bogmatifd)en Söurg unb au§ Slbneigung gegen bie pofitioe

Cueüenfritif, mit foId)en mieberum t)atbma()ren Urtt)eilen bem nega-

tioen Slritici§mu§ SSaffer auf bie 9D^üt)(e trögt. 3Bir finb über Sefum

fo g(aubmürbig unb fo ausgiebig berichtet mie über irgenb eine t)ot)e

©eftolt be§ §ntert()um§. S)em @a^e D. Iläf)ter§: „9Sir befi^en

feine Duellen für ein 2thm Sefu, meiere ein @efd)i(^t§forfd)cr ai§

guoertäffige unb auSreid^enbe gelten laffen fann" (@. 7), ftelte ic§

entgegen, ma§ ^arl §afe, ein SO?ann, ber bod) mo^l üon f)iftürif(^eu

Singen Sefc^eib muBte, über bie bunfelfte ßeit Sefu, bie Oielbetlagte

£üde ämifdjen S^iubljeit unb öffentlidjem Seben gefagt £)ot: „Sllg

§iftorifer, ber unbefümmert um ben unbebeuteuben SBedjfel ber 93e*

gebenljeiten nur bar^ulegen Ijat, mie ein bebeutfame§ Seben fid] ge*

ftaltete au§ innerer 5reit)eit unb äußerer @c(egent)eit, l)abe id) %i^at'

fadjen genug, um biefem 5tmte ^u genügen" (@efd). Sefu, ©. 228).

Söenu man frei(id) mit einem „t)inter ben ©üangetien gu fudjenben

I)iftorif(^en Sefus" üon öornljercin etma§ 3iermerflid)eg ^u fagen

meint, b. f). menn man alle ©oangelienlritif, aße ß^äie^ung anber*

meitiger 5lnfd)auung§niittet, ciü^ 5lnmenbung t)iftorifd)er Siuination



— XXIV —

ablcfjiit, lüirb man jenem ?(mte nid)t genügen fönnen, bcnn ba§ altc^

gef)ört n^cfentlic^ gum 5(mte beö ^iftoriferS. ©o tt)at)r e§ i[t, boB

alle ®e](i)id)t0fov]cl)una „an ben duetlen l)ängt", fo b(ci6t e§ bo:^

il)re eigenj'tc ^(nfgabe, baä mirfüdje ®c]cl3et)niJ3 (jinter ben Duellen«

6erid)ten auf^ujudjen, benn biefe finb ja immer nur brudjftüdlidje

2(6brüde be§ tljat]äd)nd}cn 'isorgangeS, ben e§ lebenbig mieber»

jueräeugcn gilt. Unb Ijiebci t)at bie ^riti! mie bie ©iuination il)r

notf)menbigeg 9?ed)t, benn fein Cuellenmoteriat i[t üoüfommen ober

üoUftänbig; je beffer mon e§ aber gn befragen mei^, befto me()r

?(ntmort gibt e§. 3(üerbing§ ge(}en bie ©üangelien auf nidjtö meuiger

au§, als 'i)a^ gu jdjilbern, moran einer miffcnfdjaftlidjcn Seben^-

befd)reibung foüiel liegt unb \va§> infonberfjcit bei beut gottmenfd)'

liefen Seben bie ^^robe feiner tüatjren 9}ccnfd)Iid)feit bilbct, ha^i ad*

mätjlidje SSerben Sefu; unb bod) Ijat bie ®e)d)id)t§forfc§ung feine

Urfadje auf bie ©rfenntni^ biefe§ SSerbenö §u I3er5id)ten. Ser

Söotanifer braudjt nur einen S)urc^)d)nitt be§ au§gelDad)fenen 53aume§,

um \)a§ ©efe^ feine§ allmä()Iid)en 2Sa(^§t£)um§ üor Stugen gu f)aben,

unb bie (Suangelien bieten un§ meljr ai§ fofd) einen S)urd)fd)nitt.

@ie entljaüen,- menn auc^ feine 233erbegefd)id)te, fo bod) bie Spuren

einer fofc^cn, — nidjt nur in ber (Sr^ätjtung au§ bem jmöfften Saljr,

tneldje oon bem fagentjaften (Singang§fapitef be§ Suca§ quenenmäf3ig

abzutrennen mit nid)ten „3Biüfür" ift, fonbern nod) metjr in bcr

Sarfteüung beg epodjcmadjenbcn 2Bcnbcpunfte§ au§ bem üerborgcnen

i\\§> öffentlidje Seben. ©ie entljalten felbft bie öon ^äijkx oermif3ten

„93efenntniffc ^efu" über bie 5(rt unb SBeife feines inneren ©rlebcn^o,

mie bie ©ebete SDZattf). 11, 25
f. unb in ®etl)femanc; fte entljaltcn

in ber ©efdjidjte beS furgen i)ffent(id}en SebenS oieIcS, maö tas^

untierfennbare Gepräge ciueS fdjon in ber Sugenb ermorbenen geiftigcn

33efit3cg trägt. S)aB nun beim 5(ufbau einer SebenScntmirftung auf

biefen ÖJrunbfagen combinirt, analogifirt, pfljdjologifirt mcrben muf],

ba§ ift ja matjr: c§ muf? ba§ bei jeber SebcnSgefdjidjtc gefdjcljcu;

marum follte e§ bei ber SebenSbefdjreibung Scfu uerboten fein?

SSeit er ein-^ig in feiner 5[rt ift; ineil in ifjm fidj ©ott offenbart; meit

mir affo nidjt bIo§ ein gefd)idit(id}e§, fonbern audj ein reügiöfce^

Sntereffc an if)m fjabcn, mie £ät)(cr unS entgcgenljält? (Sigenartig

ift jeber SebcnSproce^, fo ha'^ e§ für ben SorftcUcr bie ^olje Ä'unft

gilt, fidj in it)n gu Dcrfct^cn: marum bie§ bei Sefu nidjt möglid) fein

fotitc, beffcn Ijeitige (äigcnart and) micber ben ^ortt;eiI einer t)ci)ren

ßinfalt unb fitt(idjen ©urdjfidjtigfcit bietet, ift uid)t ein^ufetjen; —
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in n)en tcir un§ noct) ©otteg §eiIi?orbnitng einleben fotlen, in ben

lüerben lüir un§ bod) aufi) Inneingubenfen üermögen. Unb Ijat fic!)

©Ott in i^m geoffenbart, fo t)at er ba§ bod) getüiß nidjt in ber gorm

eineg unburc^bringlid)en ®e[)etmniffeö gettjon, \va§> ha^ @egentt)eil

uon Cffenbaren lüäre; aud) ba§ 2Sort „niemanb fennt ben ®ot)n,

benn nur ber ^^ater" ergänzt fid) nac§ ÜJcattt). 16, 17 ebenfo burd^

ein „Unb tuem e§ ber ^^ater offenbaren will", wie ber ^aralletfo^

Dom Unerfanntfein be§ 5]ater§, unb ha§ „3Ber mid) fieljet, fielet

ben ^^ater" fe|t eine geiftige 2)urd)fc^aubarfeit be§ @ot)ne§ öorauS.

©nblid), ha^ Sefu§ für un§ noc^ mel)r ift aU eine gefd)id)tüd)e (Sr=

fdieinung, madjt ii)n bod) nid)t an irgeub einem %i)dk un- ober

n)ibergef(^ic^t(id), — ha^^ wäre 2)ofeti§mu^! — fonbern madjt it)n

erft rec§t gur I)öd)ften @rfd)etnung ber ®efd)id)te, alfo and) gunt

i)öc^ften ©egenftanbe ber ©efd)id)tid)reibung. ©iefer l)öd)ften ©efdjidjtä'

gäbe unb ^aufgäbe gegenüber n}teberl)o(e id) in guter ßuüerfic^t, tüa§>

id) fd)on in ber 3^orrebe §ur gttieiten 5(uflage biefe§ Sud)e§ toiber

biejenigen auSgefproc^en ijah^, tvddjt meinen, 'Oa'^ ein „Seben Sefu"

not()lüenbig ein Xorfo bleiben muffe: „Sd) glaube nid)t, ha'^ un§

©Ott bie (ebenbige 2(nfd)auung gerabe auf bem ^^unft ber üBeft-

gef^idjte I)at oerfagen iroücn, auf bem fie für un§ am mertt)Ooüfteu

ift; eö !ommt nur barauf an, ha^ lüir unfere klugen fd)ärfen,

au§ ben 9}?ateria(ien, bie un§ gegeben finb, immer me{)r tjerau^-

gulefen."

216er bie profanen 3"tf)aten! Unb bie ergän^enbe unb ge=

ftaftenbe ^t)antafie! SSenn mir, um gu mögtid)fter gefc^id^tüdjen

2(nfd)auung gu gelangen, ju ben oom 9^euen Xeftament bargeboteneu

SJJatcriaüen and) ha§> t)in5unet)men, maS Sanbe§= unb 33oIf!§funbe

über bie neuteftamentüd)e ß^i^S^i^jW^ un^ bietet, fo gefd)ie()t ha§'

nid)t in ber 9}^einung, aU fönne oon ba^er ber §eilanb§d)arafter

Sefu eine @rgän5ung erfat)ren; ba§ ift ftieber mögtic^ nod) nött)ig.

©onbern toir tl)un c§, um ju biefem ^eilanb^bitbe ben lebenbigcn

§intergrunb t)tnäUäubringen, ben bie erften Sefer ber (Süangelicn

oon felbft öor fingen I)atten, U:)ät)renb er un§ burc^ eine ß^itferne

oon gftiei Sa£)rtaufenben entfdimunben ift. ©eit mann ift eö benn

©ünbe, über biefe Ä(u[t ber Sal)r[)unberte eine 53rüde ber 35er=

gegentüärtigung 5U fc^Iagen? §r. D. ^äl)ter entrüftet fic^ fetjr über

fotdje „auSmatenben 3iitl)aten", am meiften loenn, lüie er fid) au§=

brüdt, „bie ßt)riftugnoüeUe bie Gonget befteigt". Sd) tceif] nidjt,

loelc^e ^rebiger er bamit meint, unb beftrcitc nidjt, ha'^ ha^ 2(uö=
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malen be§ äusseren unb inneren Se6en§ bi6Iifd)er ^erfonen über-

trieben inerbcn fann; aber irer in feu[d)er, taftuoüer Söeife bie

t)ot3lc^nittartigen biblifdjen 3eid}nnngen ^u farbigen Silbern iverben

läBt, nici)t um feine Slunft gu geigen ober bie (^^emeinbe äftlietifd)

§u üergnügen, fonbern um il)r bie bibüfdjen 93i(ber lebenbig gu

machen, ben tüü^te id) nid)t 5U tabeln. Abusus non tollit usum,

Reifet e§ audö t)ier, — fonft müf3te fdjliefjlid) aud^ ber SIpoftel

^au(u§ auf tan^cInDüeüiftif üerflagt merben, lueil er ben ©alütern

„et)riftum üor 5(ugen gematt t)at, aU tüäre er mitten unter it)nen

gefrcnjigt". — ?IUerbing§, um fo(d)e 3(nfd)aulid)feit im gongen

Seben Sefu Ijerguftellen, mufi, tvk D. lädier ridjtig fagt, „eine ge^

ftaltenbe 9J?ad)t über bie Xrümmer ber Uebertiefernng fommen, bie

(£inbilbung§traft be§ X()coIogen", unb ba§ eben ift e§, h^aö if)m bag

äuf^erfte „Unbeljagen" eriredt. Safe mir „m§> nid)t begnügen mit

einer befdjcibenen rüdfd)reitenben ?lnalt)fe, fonbern burd) aufbauenbe

SßieberljerfteUung be§ in§ Sunfel gefunfencn öJcfd)et)en§ t^on ber

9tid)tigfeit unfrer Üiüdfdjlüffc überfüfjren motlen", — mit

anbern SSorten, bafe n)ir nid)t über bie Süden ber eoangelifc^en

®efd}id)te Iangn)ci(ige 5(bl)anblungen fdjrciben, fonbern tro| biefer

2Mm au§ ben Krümmern ein ©ange» t)erau§tefen unb IjerfteUen,

baö burd) innere Harmonie auf fid) felbft bie ^^^robe madjt, — bo§

ift ba§ S^erfaljren, n)eld)e§ ber Vortrag mit aMi 9J?itteIn in 9}?ife*

crebit fe|en mödjte. Unb bod) ift bieg ^^serfa()rcn, ha§> \6) meine§=

tt)eit§ gnmeift tjon örnft ©urtiuS gu lernen üerfndjt Ijabe, bei afler

©efdjidjtfc^reibung nid)t blofe grunbfätjlid) ertaubt, fonbern, iDenn

bicfclbe iijre ^(ufgabe üoü^^erfüUen tviil, gerabcgu geboten. ®enn bie

(5Jefd)tdjtfd)rcibung ift nid)t blofj eine SBiffenfdjaft, fonbern aud)

eine ^unft; fie ()at bie 5lufgabe, ba§ ^sergangcne oor bem ©eifteä*

äuge neu=gefd)et)en gu laffcn, alfo au§ ben brudjftüdlidjen ^eugniffen

üon bemfctben, nadjbem fie fie tuiffenfdjaftüd) unterfud)t i)at, ben

urfprüngtidjen ^Borgang lebenbig lüieberljergufteKen. S)a§ fann ol)nc

^Ijantafie nidjt gefd]cl}cn, benn feine Äunft, unb am n^enigften bicfc,

ift mogtid) ot)nc ^t)antafie, ineldjc al§ eine redjtmöfeige (h'>ahQ ®otte§

mit ^tjontafterei nid)t gn oern)cd)fetn ift. ©elbftüerftänblid) ift bie

Uebung biefer Slunft feine teidjte; fie ift bem ä)(ifegriff unb 9J(ife*

brand) fet)r ausgefeilt, unb wer fie übt, Ijat anbre barübcr entfdieiben

äu laffen, n>ie föeit e§ il)m gelungen ift, if)re Sllippen gu üermeiben.

9J?an geige mir in meiner ©arfteünng beS „Seben§ Scfn" ben 3"Ö'

ber mit ber (Singigfeit Sefu au^cr aller 53egief)ung, ber Hon jebem
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5(ttf)att§punfte in ber beglaubigten ®e[d)ic^te üerlaffeit tüäre; ben 3^9,

lueldjcr ben ßinbrucf, ben bie (Soangelien lernorrufen, [törte, öerle^te,

anftatt if)n gu unterftü^en, — mit einem 3Sorte ben ^wq, ber im

9tamen eine§ „fogenannten t)iftorifd)en Sefu§ ben ge[d)id)ttic^en, bi6=

Ii[d}en 6t)ri[tu§ üerberfte", unb id) rt)erbe it)n tilgen. 5{ber attge-

meine S3erbäd)tigungen unb grunb[ä|Iidje 33erurtl)ei(ungen eine§

fün[tterijd)en ^AÖerfatjren^, meil e^ ein fünft(eriid)eä ift, mu^ id)

ableljuen. Unfrag(id) i)üt bie S^unft be§ ®eid)id)t]c^reiber§ l)ier

eine ät)nlid§e 5(ufgabe mie bie be§ ßljriftuSmolerg, nur ha^ bem

letzteren in ber Ucbertieferung ungleich meniger ?(nf)alt geboten t[t.

§ätte nun Sionarbo, al§ er bamit umging, fein gro^eö ?lbenbmal)[

äu entmerfen, ftdj mit einem ©eleljrten üon D. Il'ät)ler§ «Stimmung

beratf)en, fo mürbe i[)m bic[er bargettjan ^aben, ha}i e§ megen be§

9KangeI§ einer Xrabition über ba§ 5(ngefid)t be§ ^errn im gleifdje

unb megen ber Unüergleic^lidjfeit feinet auSgubrüdenben geiftigen

Sebenö eine üöttige Unmöglid)feit fei, ein red)te§ (S;t)riftu§bi(b gu

malen, unb ba^ jeber ^^erfud) baju nur 5U einem ß^i'^'&it'^e fü()ren

tonne, gu einer (Sntftellung, „^löerbedung" be§ (ebenbigen (S[)riftu§'

bilbey, roeld)e§ ha§> (Slauben^iauge ^ur 9ied)ten @otte§ erblide.

®türftid)ermeife Ijat Sionarbo feinen foId)en fritifdi-bogmatifc^en

33eratt)er get)abt; er t)at fid) mit feinem religiöfen @efüt)l unb mit

feiner ftinftterifdien ^^antafie in ben (5t)ara!ter Sefu unb ben ge«

gebencn SebenSmoment oerfe^t, unb ein ®()riftu§bilb gefdjaffen, ha§>

in feiner füllen ä)Jajeftät unb (jeiligen ©elaffenljeit feitbem Slaufenbe

erbaut unb mof)t Steinern ba§ @efüt)t fjiftorifdjer llnroat)rt)eit gurüd^

gelaffen Ijat. ©idjer finb mir Seben-Sefu^Sdjreiber feine ßionarbo'S;

aber menn mir auf unferem ©ebiete benfefbcn SBeg einfd)Iagen, hzn

er auf feinem gegangen ift, fo follte man un§ bod§ nic^t nadjfagen,

ha'^ tüir unö auf einem „^olgtoeg" befänben. —
^iel e^er a(§ mit biefem bogmatiftifdjen Uebcrgriff in 'i)a^ red}t*

mäßige (Gebiet ber f)iftorifd)en Xt)eolDgic, barf idj (joffen mit ben

freunblid)en unb befd)eibenen Sebenfen midi 5« üerftänbigcn, meldje

^rof. D. ^ermann ©d)mibt gegen mid) am3gefprod)en f)at in feinem

$(uffa^ über „35i(bung unb ©eljolt be§ meffionifd)en 33cmufetfein§

Sefu" ((Stub. u. Slrit. 1889, 3). D. ©djmibt ift üon ber Seforgnif,

getrieben, baß meine biograpf)ifd}e ^iefjanblung bc§ Seben§ Sefu, mit

ttjrcm Seftrebeu eine innere ©ntmidelung nadj^^umeifen, „ba§ ä)?ljfte*

rium, meldje» ber ©taube in Gtjrifto oeretirt", bebrot)e, unb ben

bleibenben Unterfd)ieb ämifd)en (£t)riftug unb ben ©laubigen üer=
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iDi)rf)c. ©dion burd} bic 5lu§ma(ung be^ ^ziU unb jugcnbge[rfjt(f)t=

Iid}cu §iiitergrunbe§, n)ieuielmc()r burd) bie ß^iclj^i^ifl einer bem

2)urdibntd) bcö mcffiaiiildjen Söelüuf3tfein§ öorangegangenen religiöjen

3Be(tQn[d)auung, fdjeint i()m ber fpecifi[d)e Cffenbarung§d)arafter be§

Seben^ Scju üerbunfelt ju n)erben. Sd) uerfeime iiid)t, bafs ^ier eine

getriffe i^er|*c^iebenl)eit unfrcr t()eo(ügifd)en @tanbpunfte ()erüor*

tritt: D. ©djtnibt ge()t üon einem ausgeprägten ©iipranaturalteimu§

au§, tDäl)rcnb für mic^ ber ©egenfa^ üon ©upranaturaligmuö unb

91atiDnaIi§mu§ ^u ben überiüunbenen gel)ört, al]o bic gottltdie

Offenbarung in 6f)rifto nidjt über ber ibeaten S^tatürüdjfeit feineS

Seben§ fdjroebt, fonbern in berfelben ju fud)en ift. 33on biefem

©tanbpunfte au§ erfdjcint mir ba§, h)a§ mein iierel)rter ^rititer

gegen mein Ijer^ljaft biograpljifdjeS 58erfal)ren einlüenbet, aU falfd)e

$tengftlid)!cit. Sft nidjt gerabe bay bic munberüone ©in^igfeit ^sefn,

bofe ©Ott uidjt blüä in einzelnen l)o()cn 5(ugenbliden gu it)m rebet,

JDie §u ben ^ropljcten, fonbern allezeit unb burd) aUe§, burd) ©aat

unb (Srnbtc unb bie Sitien auf bem ^"clb, burd} ilsater= unb 9Jcutter=

munb, burd) bie t). ©d)rift unb Ueberlieferung feineS 35oIfe§, auS

benen er fid) bod) nur nimmt, tt}Q§ feinem innerften iJ.ovoysvsc ent=

fprid)t? Unb toenn nun jebenfaUS in feinem :^eben eine Qq'ü ge=

mefen ift, in ber er fic^ nod) nid)t qU 9Jccffia§ gctnunt l)at, unb

bod) aud) biefe 3^^^ ^^i^^^ religiöS-Ieerc gctpcfen ift, marum foll e§

bcnn nidjt erlaubt fein, aui^ bem füllen §intergrunbe, auf bem nad)*

maU feine |)immclrctcf)§(el)re unb fein ©clbftjeugni^ fid) abl)eben,

jenen feinen öorgängigen religiöfen 33emuf3tfcin§int)alt §n crfd)tieBcn?

Ucberl)aupt, — ift e§ gugegebcu unb unbeftreitbar, ha'^ er eine menfd)lid)e

unb jugenblid)e ©ntluicfelung gel)abt I)ot (Suc. 2,52), rt)a§ wäre bag

für ein „SOcljftcrium feiner ^^^erfon", n)eld)e§ eine§ über biefe Sngcnb-

entmidlung gebreiteten „n:)al)rl)aft prooibentietlen S)un!e{§" bebürftc,

um nid)t ocrfür^t §u icerben? 3Bürbc e§ bcnn ctma aufl)ören ober

oerringert fein, menn feine Sugenbgefd)id)te t)or un§ aufgebedt läge?

ü)Zl)fterium unb Dffenbarmerben ftnb überfjaupt feine cinanber auS-

fd)lief5enbcn, inctmeljr einanbcr forbernbe 33egriffe (9töm. 16, 25),

unb hiVj ä)cl)fterium ber ^^^erfon Sefu bleibt ein unoergIeid)lid)e§,

aud] unb gerabe menn e§ — tuic bei einer nid)t mit m\§> ^serfted

fpielenbcn Offenbarung felbftocrftänblid) — un§ immer DöUiger

offenbar mirb. ©S ift ba§ 9}cl)ftcrium be§ gotteinigen 9)?enfd)en,

ba§ bereits in feiner einzigartigen ^^(nlage metapl)l)fifd) begrünbct ift,

üt)nc bod) bic ibealen ©djranfen be§ menfdjiidjen 2Befen§ ju jer-
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jprengeii, unb bas bann in freier etfjifdien (äntfattung biefer Einlage

5ur ?(n§prägung beö i^eilanb'S aücr feiner nnibealen 93rüber gebeitjt.

i^")terin liegt hod) „6(ei6enber Unterfc^ieb gluifcEicn (Sf)riftn§ unb ben

(^fäu&igen" genug: einen größeren ju üerlangen, einen foldien, ber

nuc^ ben üollenbeten ©laubigen gegenüber ben i^orrang be§ „®rft=

geborenen unter üieteu 33rübern" überftiege, tt)äre nicl)t ein Plus,

fonbern ein Minus öon (S;t)riftent[)um (og(. 0iöm. 8, 29; 1 ^ox. 15,

48. 49; 2. S^ox. 3, 18). Scf) t)abt nic£)t§ bogegen einguttienben, luenn

D. ©c^mibt bie (Sinjigfeit biefe§ (S3ottmenfd)en burdj ha^: „loenn aurt)

norf) fo üollenbete rein religiöfe liinbcsSüerljältni^" nic£)t l)inreic^enb

au^gebrürft finbet: biefetbe ift ja burcl} einen folc^en 5tu§brucE immer

nur uon if)rer fubjectiüen @eite tjer befct)rieben, ni(i)t üon ber o6=

jectiücn, narf) njeldjer bem ibeal'menfd)lid)en ^-iierijolten ju ®ott aud)

bie ooUtommcne (SinmoI)nung ®otte§ in biefem 9J?enfd]en entfprid)t.

^Tcur iDirb bamit, ha^ tt}ir Ie|tere§ ()erüort)eben, bem erfteren bod)

nid)t§ real 5tnbere§ unb 9^eue§ tjinjugefügt, lüie in ber unüoHfommenen,

alten ß^einaturenleljre, bie ben (5)üttmenfd)cn burd) 5lbbition uon

©ott^eit unb 9Jfenfd)t)eit 511 ©taube fommen laffen m\l: benn ba

ber SUJenfd) aU foId)er §ur (^ottgemeinfd)aft angelegt ift, fo ift aud)

nur S)er ber Sbealmenfc^, ttjeldjer bicfe S3eftimmung fdjlec^t^in erfüUt,

berjenige SOZenfc^, in meld)em bie ^-ütle ber ®ottt)eit, mit ^auln§ ju

reben, Ieibf)aftig lüoljut;— ber gotteinige9J?enfd) unb ber menfc^'-merbenbe

©Ott finb congruente 53egriffe. ©arum ift t§> meinet (Srad)ten§ ein ^mU
feljler, ein oeriuirrenber 9lad)f(ang jener ßmeinaturenteln'e, bie mit

aller il^rer Wiüjt bod) nur einen tjalben ©ott unb tjalbcn 9}knfd)en

tjera umbringt, nienn D. ©c^mibt tjinter unb über ber ibcateu 9J?enfd)'

lic^feit (Sf)rifti immer nod) ein .^ fud)t, ba§ nid]t burd)ftdjtig, nid)t

menfd)tid) erfennbar unb Ieben§gefc^id)tlid) ju üerfte^en luäre, al§

hJöre ©Ott in Stjrifto boc^ nid)t n:)at)rt)aftig unb ööüig 99Zenfc^

gemorben, al§ rtäre ber ibeale 9D?enfdi nid)t eben einzig baburc^

ibealer 9J?enfd), ba^ er gotteiniger ä)?enfc^ ift, baB er oöüig in ©Ott

lebt unb ©ott oöttig in i()m.

(£§ finb infonbertjeit gtoei '»fünfte in meiner 5tuffaffung beiS

ßeben^ Sefu, an benen D. ©d)mibt 5(nftofe nimmt: ha^ id) ben

©eburtgmomeut be§ 93(cffia§beU)u^tfeini§ erft in bie 'Saufe oerlege,

unb 'i)a'B id) ben ©ebanfen be§ DpfertobeS au§ ben (Srfaljrungen

be§ üffcntlic^eu SebenS errtad^feu (äffe. 3Ba§ bo§ erftere augeljt,

fo beruft er fidi auf mein eignet StuerfenntniB, 'i)ci^ fd)on ber ^i^ölf-

iät)rige ein eiuäigartigeg, nur bei üölliger ©ünblofigfeit erflärlidjeö
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58erf)ältnif5 äum Ijimmliidjen 53nter bezeuge; bic§ (Sofjne^betüUBtfein,

urtljcilt er, tjabe \[)n notljtüenbig unb unmittelbar auf eine ent|prec^enbe,

einjigartige 93eftimmung für bie 2öe(t fül)ren muffen. S^er Xrug^

fdjiufe liegt \)kx, \vk mir fcfjeint, barin, bafj D. (Sd)mibt fomoi;)! "öa?,

©of)ne§beix)ufetfein Sefu, al§ oud) bie i()m entgegenfommenbc 9J?effia§=

ibee in einer gefdjidjtüd) un^uläffigen 3Seife al§ fertige C^jrofjcn be--

[janbett. Sa, ba^5 ©ot^nesbemufetfein ^efu in jener ©elbftcrfaffung

unb 33oEentfaItnng, wie e§ m\§> in bem 9}?anne entgegentritt, I)at

ba§ 33en)uf3tfein eine§ einzigartigen i^eitanbSbcrufeg für bie SSelt,

^at bie 5(neignung ber geiftlid) gefüf5tcn 9[r?effia§ibee jur notl)=

menbigen 5l'et)rfeite, — bie Xaufgefd)id)te bezeugt ba§ ja eben —
aber eg ift ein gängücleS ^OJiBüerftänbnif, gunädjft meiner 9lnfid)t,

bann aud^ miji ber gr5äf)Iung Suc. 2, 41
f.

e§ in jener ^tusprägung

fd)on in ben 3n)ölfjät)rigen t)inein5ubenfen. SBaä ber S^vöi']--

jäljrige üerrätt), bog ift ein reineg Slinbeggefüt)! ju ®ott in aller

Unmittelbarfeit unb ^caiüität. ®ie§ Slinbe^gefüt)! reftcctirt nid)t,

n)ie D. ©d)mibt meint: a(fo bin id) fünbto^, alfo bin id) ber einzig

©ünblofe in ber SBett, alfo bin id) ber ^eilanb einer fünbigen SKett,

ber 90?effia§: -eS füt)It ftd^ in feines ^attx§> |)aufe bat)eim mie

nirgenbg in ber 2ßclt, e§ rut)t aber aud) in D^ajaretl) feiig an bem

^er^en be§ t)immlifdjen ^ater§; e§ fragt nid)t, ob aud) ?(nbere fo

empfinben founen, fonbern ift t)eimlid) unb feiig in fid). 2Sa§ auf

bie§ munberbarc 5linbe§gefül)( fid) unmittelbar aufbauen tonnte, mar

nid)t ein a)?cffia§beluuf3tfein, fonbern baö Seben eincS füllen, bemütljigen

©otte§tned)teg, b. l). nidjt, mie D. ©djmibt mid) mifiuerfteljt, bcg

9:)?cffia§, benn ben bebeutet ber beutcrojefaianifdje „®otte§fned)t"

gar nidjt, fonbern be§ ibealen Israeliten, beS -pao? /.yl ^y.iztivhq xr^

y.ap% ptl). 11, 29), ber ftill unb bemütl)ig in ben ©djranfeu

bleibt, bie ®ott il)m geftedt l)at, unb bei altem .fioffen unb |)arren

auf ®Dtte§ 9vcidi unb allem ^sorgefül)l eineS S3erufeS für baffelbe,

tuenn e§ tommt, biefe ©d^ranlen aud) nid)t mit eigenmädjtigcn

a^efleiionen überfliegt. Um fo lücniger aber fonnte SefuS in biefcr

SebcnSäeit fid) al§ ben fünftigen 9Q?effia§ erfaffcn, al§ „9[r?effias"

gar fein feftgcprägter, greifbarer 93cgriff war, ben er l)ätte auf fid)

anluenben fönnen. Sd) babe an ben betreffenbcn ©teilen meiueg

S9ud)e§ f)inreid)enb erinnert, mie n^eber bei ben ^ropl)eten, nod) in

ben 33orfteUungen beS 5I^olfe§ gu Sefu ßcit bie ä)ieffia§ibee ein

flarer ©piegel tüar, in ben SefuS nur t)ätte l)ineinfd)auen bürfen,

um fic^ felbft p erfennen. 9tid)t einmal ber perfonlid)e g}?effia§
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[tanb ja im atlgemeiiien ©lauben feft, fonbent, lüie ha§ 33u(i|

Daniel geigt, lebigtid) bog Äommeit be§ .<r)tnimelreic§e§ mit (S)erid)t

unb Errettung, unb toenn bte Sbcc be§ |3er[önlid}en 9J?cjfia§ oüer*

bing§ t)or^errfrf)te, fo tt)at fie ba§ aüermeift in einer ?(u§prägung,

bie Sefum nur gurücfftofeen fonnte, in ber ©cftalt be§ poIitifct)=aut=

rüt)ri)d}en Sefreierg. ©o bleibt if)m W 9)?e|[ia§frage |omo[)l objectio

genommen mie in ii)rer 5IntDenbung auf it)n felbft eine offene bi§

p ben Xagen, ba bie (Sotte^ftimme am Sorban ha§> 9^al)en be§

9fteirf)e§ üerfünbct, unb i^m nun allerbing§ bie grage, tt)ie er bem=

felben bienen bürfc, unabnjeilbar fteüt. 8ie treibt it)n gur Staufjtätte,

— nic^t bamit ber SEäufer, fonbern bamit @ott felbft fie it)m löfe,

unb in bem bemütljigen 93ege[}ren ber $fufnal)me in ha§> fommenbe

dtti&j, in bem betenben ©icfjsgur^i^erfügung^Stellen für ben ©ienft

beffelben empfängt er bie ©otteSantmort: ®u bift e§ felbft, burct)

ben id) mein 9?eid) bauen miü; bu bift mein ©ot)n, mie im perfön-

lidbften, fo im meffianifd)*amtlidjen ©inne. — S)afe nun biefe§ ebenfo

offenbarung§mäfeig = lüunberbare aU pf^c^ologifd) niot)lmotiinrte (Sr=^

Iebni§ in ber ^^[jat ber ©inn ber eüangetifdien 5Eaufgefd)id)te ift, unb

ni^t etma bIo§ bie göttlidje SSeifung, einen (ängft erfannten S3eruf

nun enbüd) anzutreten, liegt in i^r felber bod) flar au^gebrürft.

SSie märe benn bie in§ ^erg ^cfu t)ineintönenbe ©ottcöftimme

„2)u bift mein lieber ©of)n, an bem id) Söotjigefaüen i)ah", eine

Stnmeifung, nun enblid) ju t)anbe(n, ober gar eine 5tntt)eifung, toie

er ricbtig f)anbeln merbe? fie ift bod) offenbar eine ©elbftoerge=

mifferung Sefu, bie ai§> folc^e üorau§fe|it, bofe er in biefem meffia*

nifc^en 'isoüfinn, mie itju bie ^^erbinbung oon ^^^falm 2, 7 mit

Sefaj. 42, 1 an bie §anb gibt, fid] feitbem nod) nidjt aU hm
®otte-3fo()n erfaf3t gel)abt. Sn entfdjeibenber SBeife aber beftätigt

mirb biefe 5Iuffaffung be§ Staufertebniffes burdj bie ^^erfud)ung^5ge==

fd)id)te. ^mn meint D. ©c^mibt, bie§ ©idj'gurüdäietjen Sefu oor

bem na^ einem 9}Zeffia§ beget)renben Släufer unb ^soIEe laffe fid) gar

nic^t üerftetjen, tt)cnn it)m fein SJ^effiaSttjum eben erft aU neuefte

Cffenbarung gum 33euiuBtfein gctommen, menn er über ben (Stjarafter

bc§ oon itjm gu begrünbenben §immelreid)eä nidjt fd)on üortjer flar

geraefcn. ©erabe ba§ Umgefet)rte ift ba§ S^atürüdje unb ba§ Se-

geugte. @erabe ba§ )piö^Iid)e, Ueberlpältigenbe ber 3J?effia§bcrufung

treibt in bie ©tiHe unb ©infamfeit, um ha§ ungcljcurc ©rlebniß gu

beroättigen unb über bie richtigen gotgerungen auö bemfelbcn fidj

tlar ju lüerben; fo ftjie aud) ^aulu§ nad; bem übermättigenben
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iärlebniB feiner 33cfe^ruiig gimädjj't bie ©tiüc unb Sinfamfeit ^Irabien^

Quffud)t. SSäre Sefuö fd)on üort)er über ben (5(}nra!ter be§ öon it)m

§u begrünbenbcn 9xeid}e§ fi(f) !lar gclüefen, fo f)ätte er ein )old)ey

Sebürfniß ber ßu^^üd^iebmig ntdjt geljabt, unb noc^ weniger l)ätten

S?erfud)ungen, nerfeljrte SSege gu gefjcn unb ein 3fieid) tt)elt(id)er

§errlid)feit ^u begrünbcn, je|t er[t it)m nat)en fönnen. 3Säre Seju§,

roie D. ©djmibt ttjill, feit Safjren feinc§ mcffianifdjen 93erufe§ gen^i^

geraefen, bann ttiären bie öerfudjerifdjen S'^^agen, bie if)n je^t um-

brängen, für il)n längft gelöft getoefen, benn bann (jätte bie SHu^-

einanberfe^ung feinet SDJeffiaSbcnjufjtfein» mit ben meffianifc^en

^o(f§ertt)artungen ben n)c]ent(id)ftcn Snljalt feiner ftiüen 9Jtanneg=

jaf)re bilben muffen. ®af3 cnb(id) bie concreten ^^erfuc^ungen , bie

9D?att(iäu^ unb £uca§ in fljmboüfdjer gorm un§ üorfütiren, in ber

%t)at ben crft je^t fid) if)m aufbrängenben inneren i^ampf mit ber

meltlidien aJJeffiaSerrnartung bebeuten, unb nidjt bie i^ragen, meld)e

nad) D. ©d)mibt allein übrig geblieben finb, mie er an ben Xäufer

angufnüpfen, mie er feine erften ©d)ritte ein-juriditen Ijabe, ba» tonn

mirtlid) feine§ S3elüeifc§ bebürfen.

§infid)t(id) be§ anbcren i^auptpunfteg, be§ ^obcggebanfenS

Sefu, fann D. ©djmibt fid) nictjt finben in bie unferer pofitiuen

Xt)eü(ogie allerbingS feittjcr nod) frembe 2SaI}rncl)mung, iia^ and) im

öffentlichen Seben Sefu ein tDirtüdjeS ©rieben, ein au§ (£rfal)rung

ben SBillen ®otte§ Sernen ftattfinbe. Unb bod) t)at biefer öon mir

burd}gefül)rtc ©ebanfe nid)t nur bie 9^atur unb :^ernunft ber ©adie,

fonbcrn audj bie Setjre Ijedigcr ©djrift für fic^: bafs SefuS, „obmol)!

©ottc^ ©ot)n, bod) an bem, Voa^i er litt, ben @el)orfam gelernt l)abt",

ba§ befagt bo^, ha^ er aud) in feinem ^leilanbigberufe nod) gu

lernen, in einen oon il)m nic^t üorauggcmufstcn 2eiben§entfd)luB

fid) au fd)iden gel)abt l)abc. Sie 5tnftöBe, bie D. ©d)mibt l)ieran

nimmt, finb mannigfalt unb gum ^l)eil fel)r fd)einbar, unb bod)

teincr baoon ift burd)fd)(agenb. ddlan tonne fid) einen 93^effia§ nid)t

beuten, ber fid) al§> foldjer miffe unb bod) feine Stufgabe immer erft

im detail erfal)re. Unb bod) bezeugt Sol). 5 Sefuö fid) als fold)

einen 9Jieffia§, bem ber 95ater aüe§, ma§ er gu t§un ^at, „5cigen"

muf], unb „nod) gröf3ere Singe jeigcn mirb". — SSenn ^efu^ fein

Setben unb Sterben nid)t üon 5tufang in feinen 53eruf eingercdinct

l)abe, bann gcljöre e§ aud) nid)t mefentlid) gu feinem Seruf, unb bie

nad)malige Slpoftellet)re oon ber ^eit^notbmenbigteit beffelben t}abQ in

feinem Scniuf5tfein feinen l)inreid)enben §lnl)alt. Sll§ menn e§ barum
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nid)t irefenttic^ äum 5Imte eineö 5^önig§ geljörte, einen [id) al§ notl)'

raenbig tierauSfieöenben ^rieg gu führen, lüeit er benfelben bei feinem

Stegicrunggantritt nidjt üorau^gefefjen f)Qt; aU tuenn eine a posteriori,

au§ ber @rfat)rung erfannte D^ot^toenbigfeit barum »weniger ^oüy
tt)enbig!eit lüäre, irci( fie nid)t a priori erfannt trerbcu fonnte. (Srft

mit ber aümät)Itcfjen ®rfQt)rung ber Xiefe menfdjti(f)er 33erIoren{)eit

fonnte bem Grfennen be§ |)eilanbesi ber ^rei§ ber (Sr(ö[ung fid^

feftftellen. — 2)ie ©iinbenüergebung unb bte @ei[te§mittf)eilung, jtcei

nje[entüd]e 5(ttri6ute be§ 3?cicl}e§ ®otte§ — meint D. (Sc^mibt —
feien boc^ erft burc^ Sefu %oh unb SSerflärung möglid) getoorben:

mie l)ahc er atfo oljne 33orau§fe|ung biefer 5lu§gänge ba§ 9?ci(^ gu

grtinben unterneljmen fönnen? ©elui^ finb 6eibe§ rtefentlid3e ©aben

be§ 9?eic§e§ ©otteg, aber feineStüegS im ^SorouS burd) einen Opfer*

tob be§ S9?effia§ bcbingt. S)ie ©nnbcnöergebung ift fdjon im

n. Z. @otte§ unbegrenzte^ a)?QJeftätgrcd}t {Sßl 130), unb bie

©eifte^taufc üon öornberein be^ ^i?or(äufer§ 33ert)ei^ung. Sefu§ tier-

fünbigt ben „befangenen" So^gebung, ben 55u^ferttgen 9?ed)tfertigung,

ben üerlorenen ©öljuen eine unoerlorene Siebe unb @nabe be§ fjimm-

lifd)en ^^ater§ ot)ne jebe S3e5ugnaf)me auf fein ^obe^opfer; er fetjt

al§ unmittelbare SSirfung feiner ©äemannSarbeit, feiner „Söorte

emigen SebenS" ein keimen bes emigen Seben§, b. ^. be§ Sebenö

im t). ®eifte fc^on gu feinen Sebzeiten üorauö, — unb er erfährt

bod), bafe erft traft feiner Xobe§t)ingabe unb feiner ^öerüörung ben

(Seinen jene ^-Bergebung fd^tec^t£)in öerbürgt unb bie§ neue ßeben jur

burd)greifenben Wflad]t Ujerben fann. — (Sin lueitereto 93ebenfen ift:

Sefuä t)abe bo(^ fein 9>oIt unmöglich fc^on burd) bie Dom "Säufer

erhielte 59ufee für tüchtig gum S^ieidje ®otte§ erad)ten tonnen; er

t)abe bod) bon 2(nbeginn miffen muffen, ha'^ bie erforberlidje innere

Umtt)anb(ung nur burd) |)ineinftellung be§ 55oIfe§, ber 9J?enfd)t)eit,

in ein neue§ ©nabenoer^ättni^ 5U ®ott t)erbei5ufüt)ren fei unb ha%

t)ie5U feinerfeit§ eine perfönlid)e Seben§üoÜenbung crforbert merbe,

tneldje bie in if)m befd)toffene ®nabenmad)t erft üöüig entbänbe unb

hü§ neue ®nabenDert)äItni^ mal}rt)aft begrünbete unb oerbürgte. ®e=

U)iB t)at Sefu§ jene^ erftere oon Einfang an gemußt: cbenbarum

nimmt er ja bie Slrbeit beg '2;äufer§ feinerfeit§ auf unb üertieft bie

Söufeforberung beffetben gur §imme(reid)5bebingung ber 9^eugeburt

(So^. 3, 3. 5); aber ha^ Sediere, baö Sebingtfein burd)grcifenben

©rfofgey burd) feinen %oh lernt er gleid)mo^t erft au§ bem 9^ic^t==

burdjgreifen feiner ^rebigt unb Sebenöarbeit. 2)enn in ein neue§

III
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@nabeniieri)ä(tniB qü &oÜ übjectio tjineingefteflt ift i(}m bie SSelt

nic^t erft burd) fein Sterben, fonbern bereits buvc^ fein (£rfcf)cinen,

burd) baö ^erbeigefornmenfein be« (53ütte§reic^c5; aurf) in feinem ^^er«

mäd)tniHiöort üon feinem „S3unbe6blute" lüirb it]m ber neue S3unb

mof)I burd) fein 93(nt befiegelt, aber feineSiüegic erft geftiftet ober

ermöglicht. — SBieberum meint D. @d)mibt: aber bü§ l)abe Sefns

bod) Uürausfet)en muffen, 'ba'^ fein 9xeid) fid) nid)t einfai^ im ©ieS-

feitli üDÜenben fömte, fonbern erft jcnfeitö feines XobeS in (Srfd]einung

treten ftierbe, äunäd)ft in bie ©rfdjcinung einer mit bcm ^subentljum

bred^enben unb bie Reiben in fid) anfnef^menben neuen 9ieligion§=^

gemeinbe. SBir anttuorten: Wü nid)ten, — nod) bie fd)[ieBüc^e

'•^sarufiettjelffagung fe|t bie üoflenbete 9f?eid)§erfd)cinung jmar fen^

feitS feines SiobeS, aber teincSmegS „inS SenfeitS", fonbern inS irbifd^-

gefd)id)t{id)e SieffeitS, baS bann burd) Sßunbertl)Oten ©otteS umgcftaltet

n)erben füll. Sa^ haS: jtibifc^e ^-Solf ba§ i^m oerljeißene §ci( in

feiner iDiet)rt)eit üon fid) ftofeen Jrerbe, »ar bnrc^auS nid)t öon oorn^

Ijerein ju erujarten: na()m eS baffelbe aber an, bann !am eS ^yi gar

feiner mit bem Subentf)unt bredjenben sxx.lyjcia Sefu, fonbern ha^

95oI! mar felbft bie meffianifd)e ©emeinbe ber fid) bie Reiben an-

fd)Iie^en tonnten unb bie fammt i()rem .Könige o^ne SBeitereS ge-

frönt lüerbcn fonnte mit jener £ierrlid)feit, bie fid] l)ernad) auf bie

tteltgcridjtlic^e ^arufie üerlegt. Unb bamit l)abeu mir in ber Stf)at

bie urfprünglic^e ^erfpectiue beS öffentlidjen SebcnS Sefu: eS ift bie

^erfpcctiue ber ©mmauSjünger, ba^ auS biefem „^ropt)cten, mädjtig

Don ^Ijat unb 33ort", fdjiiefeüd) ber 9J^effiaS ber §errlid)feit fid) t)crauS*

fteüen unb — of)ne ba.^tüifc^entretenben Xob — SSrael eviöfcn merbe.

©0 fonnte, burfte, mufste Sefu§, öon bcn ^^sropl)eten l)erfommenb, eS

üon oornl)erein l)offen, — f)offen, bafe menn er baS 5.^olf üoUenbS

»erbe gugerüftet l)aben, bie ©tunbe ta fein merbc, hü it)n ber ^^ater

inmitten bcffelben ert)öl)en tüerbe gum Slönigc feines bann burd) ^et)re

3Sui.bertl)aten in bie ©rfc^cinuug tretenben 9'ieid)eS (So() 2,4; 3, 14).^)

§ernad), im mittleren ©tabium feincS 33erufSlebcnS, l)at burd) t)arte

(Srfal)rungen, bie in bem ©d)idfal bcS XäuferS gipfeln, fidi biefeS

^errtid)teitS5icl it)m allerbingS fdjon toeiter l)inauSgefd]oben, nHil)rcnb

er anbercrfeitS baS 9?eid) ©otteS als oerborgeneS, unfd)cinbarcS fd)on

1) ^aß nad) meiticr ?lnftd)t 3efu§ erwartet ^atie, l^ieju mit neuen {)öt)eren

SSunbertröften auSgerüflet ^u werben, oI§ mit benen er in ber Xoufe bereite

auSgeftattet war, ift ein Süifjtierftänbnift t)on D. Sd}mibt.
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unter feinen gufetQ|)fen feimen ftet)t. ®a beginnt er, luie Sof). 4,

35—37; 9}?Qrc. 4, 26—29 geigt, gtüifctjeu feiner ©äemann^nirbeit

unb feiner ©rnbte^offnnng geitUcI) gu fd)eiben unb einen ba^^iuifrfjen'

liegcnben §l6fd)ieb üon feinem SSerfe in§ 5(uge ju füffen: ober biefer

5(bfd}ieb§gebQnfe, ber aud) in ber Df^ebe uon bem ^iniuegguraffenbeu

S3räntigam [jeruortritt, ift nod) nidjt ber ©ebanfe eine^- gett)aItfQinen

Sobe§, in bcm er feinem 333erfe gum Opfer faüen muffe, tiefer

leitete ®eban!e tritt naturgemäß erft ein mit ber ©rfenntnifj, bafi

fein 35ol! ol^ ©an^eö i()n üermerfen merbe, unb mit iljm entfaltet

fic^ bann alö bie notlimenbige £et)rfeite be§ benorftctjcnben n)e(tlirf)en

Untergange-5 ber ©ebanfe be» 5Siebcrfommen§ in ^crrlidjfcit unb

^um 2Be(tgerid)t (ugl. Tlaxc. 8, 31 mit 38). SSenn D. ©djmibt

für biefe Söenbung, bie fic^ bem ®ebäct)tniB ber eüangelifdjen ©e==

fd)id]te tief genug eingeprägt \)at, bie ©pur eine§ ben Uebeigang

begeidjnenben inneren @r(ebniffc§ Sefu uermifet, fo überfielet er, ba§

id) aU foldje ©pur bie ^-öerflärung^gefd)id]te nndjgcmicfcn l}ab^, bie

nur fo i£)ren ©inn geminnt. 2öenn aber D. ©djmibt meint: fo gut

Sefnö and) nad) meiner ^(uffaffung feinen SEob ein 3ai)r fang

(ridjtiger: ein t)aibe§ Sal)r) oor fingen getiabt, fo gut fönne er ilm

aud) bie ganzen ^lüei bifä brei Sal)re feiner öffent(td)cn SBirffandcit

Dor 5(ugen get)abt l)aben, fo ift ha^^ ein Sirugfcbtufe. 2)enn Ijätte er

Don Einfang an bie lleberjeugung in fic^ getrogen, nur burd) fein

(Sterben bas 9?eic^ ©otteS begrünbcn §u fönnen, fo t)ätte feine gün5e

SSirffamfeit eine oöüig anbere ©eftalt geminnen muffen. (Sr Ijätte

bann unmöglid) fo rcben unb Ijanbeln fönnen, a(§ menn ba§ '^olf

S^rael fic^, ebenfo gut mie bie S^Jinioiten auf bie ^^rebigt Sona, auf feine

^^rebigt, ober aud) auf feine Söunber I}in befet)ren tonne: unb boc^

ift baö bie burd)gängige ^Borausfct^ung feiner offentlidjcn SSirffamteit.

Slnbererfeits t)ätte er menigfteng in feinen Süngerbc(et)rungcn bie

^eilöbebeutung feine§ ^obes gu einem §auptgcgenftonb feiner 6r=

örterung mod]en muffen: er ttjut ba^ aber fo toenig, fetbft Don bem

ßeitpuntt feiner ^obe§meiffagung an, boB toir bei ben ©tjnoptifern

!aum gmei propf)etifd] bunfle ^tnbeutungen über jene ipeitsbebeutnng

finbcn unb bafe bie ättefte apoftotifd)e 'iprebigt gmar oom ^obe Sefu

al§ ber ^^erfdiulbung be§ jübifdien 93oIfe§, aber nidjt oom lobe Sefu

aU ber 33egrünbung beö 2Seltl)eiI§ gu Iet)rcn mu^te. — ®amit l)aben

mir bie 5^auptbett)eife, auf bie fid) unfre 3(nfid)t ber 'Süd)Q grünbet,

bereite angebeutet. (£§ feien nod) 5mei ©pecial^^eugniffe für biefelbe

tjiuäugefügt. Ginmal bag Sort Sefu über Serufalem: 9J?attl). 23, 37.

IJI*
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(£§ betneift pofttit), ba^ fic^ Sefuö mit ber Hoffnung getragen t)at,

burd) eine ®ciQmmtbeEct)rung feinet 95oIfe§, infonberl)eit SerufoIemS,

baö bemfetben broljenbe Untergang§ge[d)ic! ab^unienben. ®afe ober

aurf) bann, inenn il)m ha§ gelungen wäre, feine ^inridjtung feiten^

ber jübifd)en Dberften möglid) geblieben njäre, ha§ ift eine gan§

Qb[tracte S3ct)Quptung Don D. ©dimibt, bie jeber concreten, Ijiftorifdjen

®enfbarfeit entbet)vt; einen üon feinem S?olfe tt)al)rt)aft gläubig auf

^iinben getragenen SJJeffias l)ätte ber t}ol)e 9^at() nidjt anö itreu,^

5U fd)Iagen üermodjt, nod) tueniger raäre fein %ob bie %tud)t ber

allgemeinen ©ottentfrembung gemefen. ®a§ anbcre 3^W9"^B ^f^ ^^^

®cbet üon ©etbfemane, in n^elc^em Sefu§ nod) auf ber ©djmeüe be§

STobeg bie i^'crfdjonung mit bem Slobesfetdje aU mög(id) fe^t. 3Ba§

na^ monatelangem §ineinDenfen in eine göttUdjc 9lott)n)enbig!eit im

legten ^tugenblide i()m mieber frag(id) merben tonnte, ba§ tann un=

mogüd) bie oon 5(nfang mit ©ternenftarljeit unb ^eftigfeit über

feinem 33eruf§(eben ftcl)enbe i^orau^fc^ung gemcfen fein. — Unb fo

roirb aud) t)ier nid)t boö ®ogma bie @efd)id)te gn beficgen, fonbern

ha§ anerzogene bogmatifc^e 5i^orurtbci[ uor ber 2Ba{)rt)eit unb 33irt=^

lic^teit ber @efd)idjte fid) 5U beugen t)aben. —
SSä^renb bei D. 5lä^(er unb D. (5d)mibt bem (5t)riftug be»

(SJIaubenö, mie il)re 2)ogmatif il)n üerftct)t, ber t)iftorifd)e 3efu§ fo

ober fo 5um Dpfer fällt, trägt bagegen eine jüngere Xl)eologenfd)ule

!ein Sßebenfen, bem üermeintlic^cn Sefu§ ber ®efd)id}te ben 6()riftu§

be§ @(auben§ jum Dpfer ^u bringen. Sc^ mufe mid) begnügen, au§

einer reid)lid}ercn ßiteratur, auf meld)e aEerfeitö ein^ugeljen Ijier un=

mögüc^ ift, gmci d)araftenftifd)e, in ben geifte^oermanbten Greifen

lobenb auöge^eidjnete <Sd}riftcn l^eruor^utjeben, bie üon Lic. Salben-

fperger „ba§ ©elbftbemnf^tfein ^efu im Sid^te ber meffianifd^en

Hoffnungen feiner ßeit" (1888. 2. ?(uft. 1892), unb bie t)on Lic.

Sot). SSeife „S)ie ^rebigt Sefu üom 9teid)e ®otte§" (1892). 9Zid)t

alä l)ätte ic^ niid§ gcg^'Jt !ritifd)e Eingriffe berfelben 5U üerttjeibigen;

— biefe junge ©d)ule 5ict)t ha^i Sgnoriren meiner 5lrbeiten bem

Jtritifiren oor. ©0 fü()rt mid) Satbenfperger bei feiner Unter-

fnd)ung be§ 9^amen§ „9J?enfd}enfol)n" lebigtid) unter beuen auf,

h)c(d)e benfelben mobernifirenb im ©inne be^ 9?ormatmcnfd)cn faxten;

bafe id) biefe üor 27 Sal)rcn oorgctragenc Deutung in meinem „Seben

Sefu" au^brürflid) zurürfiicl)inc unb in einget)enber 353ctfe burd) eine

h)cfent(id) anbere crfclje, bleibt uoUig unberüdfid)tigt, foba^ id) fd)(ic^en

mu^, ber ^Kerfaffcr t)abe mein Suc^ tru^ einiger beiläufigen 5ln=
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iüf)runt3en beffelben gar nid)t tütrflic^ gelefen, fottbern nur ein ttienig

barin geblättert. ®e§gleicf)en citirt Lic. äöeife ^roax bei einem ein==

jigen untergeorbneten 5(nlafe meine S^Jeuteftamentlic^e Xtjeologie, aber

ba^ in berfelben eben bag Problem, über tt)eld)eg er fd)reibt, ein^

gef)enb erörtert, unb ber knoten, ben er geroaltfom äert)aut, frieblic^

gelöft tpirb, baüon erfährt ber Sefer fein SBort. ®iefe gef{iffenttid)e

©injeitigfeit be§ jüngften tt)eoIogifd)en gortjd)rilt§ möd)te nun t)in-

gefin, rtenn [ie [id) nirf)t and) am t)öd)ften ©egenftanbe aller Xl)eo*

logie, an ber (£rfd)einung Sefn, in gerabeju farifirenber 3Beife be=

tt)ätigte. Seibe Sdjriften laufen barauf t)inau§, Sejum bet)uf§ feineS

gefd)id)tlid)en iBerftänbniffe§ möglic^ft in bie ©c^ronfen üon QnU
öorftellungen cinpfdilic^en, aud) auf bie ®efat)r {)in, il)n gum p^an^

taftifdjen ©djlnärmer ^u ftempeln. ®aB man i^n bomit aber nid)t

erflärt, bafs man ber ^SiüigfeitSttJirfung, bie Ijeute n^ie bama(§ öon

i{)m an^getjt, bie äeitlid)e Urfadje, au§ ber fie Derftänblic^ toerben

foll, auf biefe SBeife entäie{)t, anftatt fie it)r narf)5Utt)eifen, ba§ begreift

bie junge @d)ute in ii)rem allein *tt)iffenfdiaftlic^en «gpeciali^muS

nid)t; fie fann im ßeben Sefu ben 355alb Dor Säumen nidjt fef)en.

2Ba§ 5unäd)ft bie 93albcnfperger'fd)e ©djrift angel)t, fo rtili fie

Sefum au§ feinem 3ufammenl)ang mit ber 5eitgefc^td)tüd)en Stpo*

ial\)püt ^iftorifd) begreifen. 9f?un t)at getoife t>a§^ 35emtit)en, ben

5eitgefd)id)tlid)en Soben, auf bem Sefug ftetjt unb gel)t, aud) nad)

biefer ©eite t)in auf5uf)enen, feinen gemeffenen 2Bertt); aber mer ben

©ingebornen üom SSater ou§ ber jübifdien Slpotaltjptif herzuleiten

meint, ber fud)t ben Sebenbigen bei ben lobten; — er finbet üiel*

lei^t einige Sinnen, bie er getragen unb in feiner ^Berflärung ab--

geftreift l)at, aber nimmer Sl)n felbft. 93a(benfperger meint bem

immer beiftifd)er merbenben pt)arifäifd)en 9^omi§mu§ gegenüber in

ber ?(pofalt)|3tif be§ ®anielbud)e§ unb feiner ^^adi^üglcr bie fpecififd)

religiöfe 9iid)tung bc§ bamaligcn Subentt)umg ju entbeden, meiere

eben al§ foldje bem tiefoermanbten, tiefreligiöfen Innenleben Sefu

ta^' ^{ättjfel feiner Scftimmung gelöft unb it)n bal)in gefüt)rt t)abe,

fid) in ber ^orbantaufe aU ben öon feinem ^olfe erfel)nten 90?effia§

5U erfaffen. So t)abe fid) bie 2)uplicität be§ in ben ©tjnoptifern

üorliegenben ©öangeliumS Sefn ergeben, bie ß^^cfältigfeit eine§

fünftigen 9f?eidje§ fid)tbarer ^errlid)feit, unb eine§ fdjon gegenmärtigen

be§ inneren ®otte§frieben§, — erftereS ber 5lpofalt)ptif entnommen,

biefeS bem tieffrommen eignen Öjemüt^. ®ie§ innerlidje 3fteic^ be§

(Sotte§frieben§ ^abe SefuS tjeräuftellen gefud)t al% 95orbebingung jene^
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9fvei^e§ her ^err(id)feit§erjrf)etmnig: aber bos 9Zic^tcrfd]eineu be§

le^teren unb ber baburc^ tt)m [ic^ aufbrängenbc 3^^^^f^^ O" feiner

9}?cfi'iaintät l)ätten il)n bcm SEobe entgegengetrieben, ()intcr betn er

in feiner erbofftcn ^arufte bie 2Bat)rt)Qltnng feines 9Jieffia6t()um§

erBlicft l)a6e. ©o iDirb jur ©pringfcber be§ Sebenä Sefu eine

fcI)n)ärmerifcL)c ^^antafterei, ein ®Iaube an hci§> Unmöglidjc, nie

äöirflidi'hjcrbenbe, unb bie 6t)riftcnl)eit l)at iJ)ren (S(}riftu^ grünb(id)

§u corrigiren, um.ftd) nod) nad) feinem Shimen nennen gn fönnen.

?(bcr and) ^icüon a6gefet)en, ift W ^albenfpergcr'fdie (Sonftruction

in iljrcn beiben Unterlagen falfd^. SDie jübifdje 3(pofa(i)pti£ ift bem

p^arifdifdjen iilomi?^mu§ gegenüber gar ntd)t bie fpecififdj=^rcligtöfe

9iid)tung beö 3ubentl}um§. S)aä ^tjarifäert^nm, ha§> überbieg bie

9)?cffiaÄ(joffnang gar nid)t ansfdjlo^, njar cbeiifo im lüeiteren (Sinne

religiös lüie bie ?lpofa{t)pti!, benn e§ entfprang bem eifrigen ^e-

mütjcn ®otte iDoljl^ugefaÜen unb feinet (SrbeS tt)ei(t)aftig ju mcrben.

Sm cigcnt(id)en ©inne religiös, b. f). 5(ngf(u^ beS öer^enSbrangeg

na(^ bem tebcnbigen @ott mar aber auc§ bie ^Ipofaüjptit nidit; nielme^r

mar fie, tttie 93a(benfperger felbft einräumt, bei aller i()rcr Zvan^'

fcenben^ im Snnerften finnlid) geridjtct, — fie erfet)nte üon ber über-

finnlidjcn 2Bclt nid)t meniger unb nidit mel)r atä eine äufjere

mnnberbare ©tangepodje be§ ^soltc^i. iSbcn barum ift bie ganje ^n-

5iet)ung, me(d)e biefe 5(pota(l;pti! für Scfn „ticfreligiöfe§ ©emütlV

get)abt Ijaben foE, eine SUufion, ein Ijinter ben beljubaren 33egriff

„ÜteügiöS" fid) uerfterfenbeö Quid pro quo; märe bie meffianifdje

Tsbee nic^t ein mcfentlidjes (Sfement jener äd}tcn in ben ^^^ropljeten unb

^fahnen mattenben ^römmigfcit gemcfen, fie l)ätte nie bie ©eele

Sefu 5U erfüllen nermodjt. 5(ber nod) grüfjer ift bie anberc Süufion,

als menn pm 'i?erftänbni^ Scfu mit ben ^itütcgorieen einc§ „t)or=

miegenb frommen ©emütljcS", einer „einzigartigen retigiöfen ^(nloge"

auS^nfommen märe. Xiefretigiöfe ®emütl)cr gab e§ audj fonft in

S»vac(, unb cin,yg in iljrcr ^)(rt ift bie rcligiofe Einlage aud) eine§

^autuö: marum Ijat tcin ^-rommer in S^raet, Sefum ausgenommen,

je im Spiegel ber mcffianifd)cn 3Seiffagung fid) irieber erEannt?

SKeit je tiefer bie Üictigiofität ging, um fo tiefer aud) 'üa^ ®efül)l

jener 5tluft 5mifd)en @ott unb iDcenfdjenlier^, lDeId)e in bem @egen=

fa| oon .S^eilig unb ©ünbig il)ren ®runb l)at. ^at SefuS in feiner

tiefen Ü^eligiofität uon biefer .Stluft nid)tS geUntf5t, ^at er — mie

S3a(benfpergcr bod) annimmt, nid)t§ alö (^ottesfrieben in fid) ems

pfunben, „(^3ott in fid) leben gefüljlt" unb öon ta aus ben Xrieb
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entnommen, feinen t)eil§6ebürftigen Srübern 5U t)e(fen, fo fann aud^

jenes Slrennenbe ätt)i[d)en St)m unb ©otte nidit üort)anben gemefen

fein; fo ift er nid)t 6I0S ein tiefreligiöfeS (SJemüt^, fonbern auä) ber

©ünbfüfc unter ben ©ünbern getoefen. Unb ebenbamit fommen ttJtr

anf eine (Singeborent)eit, eine 9J?etapt)^fif feiner ^erfon, njelc^e §u

befeitigen ber gan^e 55albenfperger'fd)e ^i>erfutfj angeftrengt ift, auf

eine (Sjottgemeinfdjaft Sefu, bie it)m für feine ©etbfterfaffung unb

©elbftmitttjeilung gang anbere Dueüen eröffnete aU bie jübtfrf)e

apofaltjptifdje Siteratur, unb beren Sendete it)n audi bei feinem

SEobeögebanfen unb feiner ^arufielüeiffagung nid)t üertaffcn I)aben luirb.

©er tjier bet)auptete apofaI^ptifd)e (5t)arafter be§ (SuangeliumS

Sefu ttJtrb nod) etnfeitiger behauptet in ber ©dirift be§ Lic. S- 3öeife.

Söä^renb Salbenfperger njenigften§ ein gegenmärtigeä Dteid) beä

inneren @otte§friebeng al§ ^ern ber ^rebigt Sefu ftetjen liifet, tft

nad) Lic. 2öet^ bie 9?eid)§ibcc Sefu übert)nupt apo!aI^ptifc^, rein

egd)ato(ogtfd). ®aö Sieic^ ©otteS in Sefu ^rebigt ift nad) il)m bie

nalje beüorftcijenbe neue SÖettgeftatt, Jüeldje @ott burd) au^erorbenttic^e

Xt)aten (lerfteüen wirb, eine neue 2öelt, in ber bie frommen aller=

bing§ ©Ott fc^auen unb enge(gleid) fein, Dor üUem aber ber grett)ett

oon aüen liebeln, beren 3iater ber ©atan ift, infonbert)eit bem Uebet

ber 9?ömert)errfd)aft fidj erfreuen werben; in ber fte an ®otte§

Sifdje im eigentlid)en ©inne üon neuem ba§ ®emäd)§ be§ 2öeinftod§

trinfen, inbefe bie ©ottlofen in einem ^euerofen, „ber fein S3itb ift",

fei'g uernii^tet merben, fei'§ emige Dual leiben. SDie§ 9?eid) l)at

Sefu5 natürlid) nod) nic|t als gcgenmärtig t}ertünben tonnen: njenn

er in feltencn gäüen une Wlatti). 12, 28; Suc. 17, 21 bag Steic^

@otte§ einmol ai§> gegenmärtig feljt, fo tt)ut er ha6 „parabojer

Jßeife", um bie ''^tjarifäer gu „üerbtüffen", unb nict)t in bem

©inne, bafs baffetbe bereite in feiner Süngergemeinbc fid) oer-

mirf[id)e, fonbern bafe e§ in Sefu ©iegen über ben ©atan, in feinen

öon it)m felbft gang mijtljologifd) aufgefaßten S)ämonenou§tretbungen

bereit« anhebe. ?(bgefet)en uon biefer anl)ebenben Ueberminbung

©atan§, in meld)e Sefu§ ben mefenttid^en «Sinn feinet ©rbenlebenS

gefegt bat, ift feine Xl)ätig!eit nur eine oorbereitenbe, unb n^iü auc^

meiter nid)tö fein: er prebigt baS fünfttge 9?etd) at§ nat)enbe§, unb

at§ ßurüftung gu bemfelben eine ©eredötigfeit üon mefentlid) negatiü-

oScetifdjem (5[)ara!ter, 3Se(tüerad)tung, (^eringad)tung ber natürlidjen

@üter, 3Sert)ältniffe unb Drbnungen, unb ein gebulbig gläubiges

Darren auf baS, ftjaS nic^t er, fonbern nur ®ott l)erbeifül)ren !ann,



— XL —

unb beffen '^'ersögerung er felbft fi^merjli^ empfinbet. (Sr erblidt

ben ©runb biefer 9>er5ügerung in ber Uncmpfänglid^feit be§ '^solfeö,

beutet feinen brot)enben %oh in ein „^üfegelb" für biefe ^i^olES*

fünbc um, unb ü)offt üon ber Sßirfung biefeg Söfegelbeä bie bolbige

©rniögücljung feiner Söieberfeljr am bem §imme(, !raft beren il)n

®ott erft äum „ a)?enfd)enf C)l)n " , b. (). gum 9}?effia§ mac!)cn luirb,

ber er auf (Srben nod) nirf)t gelüefen. - 2Ker biefe neuefte ßon*

ftruction be§ ßebenS Sefu aü§> retigiöfem ©efic^tSpunft überbüdt,

rairb uietleidit finben, ba^ felbft ©trouB un§ mef)r religiö^^ittlic^en

(SJet)aIt beffelben übrig geinffen l)at. (grftaunlidj, bofs au§ biefem

apDta(l)ptifd)en ©d)n)ärmerti)um, tt}eld)e§ bie ßurirung einiger ®eifteö=

franfen für bie Slnfänge einer niemals eingetretenen SBeltumiuanblung

l)ielt, fene§ reügiöfe ©tjftem IjerüDrgegangen ift, ireldje« lüir et)riften-

tt)uni nennen. ©§ mufe bn§ l)au|)tfäd)Iid) bog munberbare ^I^erbienft

be§ 5(püfte(§ ^^^autuö gemcfen fein, uon bem man nur nidit begreift,

lüie er in jenem apDfaIt)ptifd)en '>4?ropl)eten, ber felbft mit bem „«Selig

bie nad) ®ered)tig!eit |)ungernben" nur bie Sättigung mit ber

an ben Sfiömern gu erlebenben göttlichen Strafgeredjtigteit, unb mit

bem ©prud) üon ber SBiebergeburt nur bie p()t)fifd)e Umlpanblung

ber ba§ apofa(l)ptifc^e 9ieid) (Sriebenben gemeint t)at, jene tiefe ©e^^

friebnng eineä erfdjrodenen (^emiffen§ unb bie 99^ac^t eine innerlich

neue ©reatur 5U merben, tjat finben fönnen. (Sr^ielt Wirb jene aller

t)iftorifd)en ^-öernunft fpottenbe i>erfrüppehing be§ SebcnS Sefu bur^

eine ©jegefe unb 5lritit öon feltener aBitlfürlic^feit. ©0 Reifet „ber,

toeldjer ber^leinfte ift im |)immelreid)" nid)t etmo ber geringfte Bürger

be§ erfdjienencn 9veidje§, fonbern ber, melc^er in bem nod) nic^t

erfc^ieneuen, menn e§ erfd^eint, ber ©eringfte märe. ®ie Steüe

äJJattt). 11, 12 „Seit ben ^agen So()anni§ big l)iert)er läfet baö

Himmelreich fidj ersmingen, unb bie ®emalt=onmenbcnben crt)afd)en

e§" tonn „burc^au§ nur in tabelnbem Sinne üerftanbcn mcrben", unb

biefer ^abel ber Ungcbnlbigen foll nun ba§ logifc^c 23inbeglicb fein

ätüifd)en ber ©ro^e ber mit Sot)anne§ begonnenen @pDd)e unb ber

tinbifc^en 5lleint)eit be§ fie erlebenben (S5efd)led)t§ ! üik. 17, 20 barf

nic^t überfet^t rocrben „®a§ 9ieid) ®otte§ fommt nid)t mit äuf5erlid)en

©ebärbcn", fonbern e§ fommt nidjt fo, baf? man ben ßeitpunft

beredjuen lann: baö ift bann ber logifdje ©egenfal^ ju bem: @§ ift

mitten unter eud). SBenn Sefu§ fid) beö 9}Zenfd)en Süt)n nennt,

ber nid)t f)abe, mo er fein §aupt Ijintege, auf (Srben Sünben oergcben

fönne, ein §err be§ Sabbatl)'^ fei u. f. m., fo miü er bamit nidjt



— XLI —

ettoaö fagen, tong er ift, fonbern 1üq§ er im 3ufitnft§rcid)e erft toerben

wirb, — „id), ber icE) im gufünftigen Sieid^e ber bonietif^e 9J?enfc^ett*

fol)n fein tüerbe, aber gegenwärtig nod) nid)t bin". D^tebet er

^aüi). 20, 28; 26, 28 üon feiner Seben§{)ingebung für öiete, fo

finb bnrunter ja nid)t feine jünger gu üerftetjen, obn^ot)! ^aulu§

unb öieüeidit £uca§ ba§ 'JTrep 7ro>.>.c3v mit uTrip üjAtov lüiebergeben,

fonbern e§ ift \)a§> ungtäubige ^Solt gemeint, — miemot)!, fo ftiirb

nato f)in,5ugefe^t, tjterbei an ha^^ altteftamcntli(f)e S5unbe§opfer ge=

bod^t tt)irb, ba§ ben S8unbe§genoffen al§ fotd^en gilt. ®a§ finb

bocf) (£?egefen, bie man nur an^nfüfiren braurf)t, um fie ab^utt)un.

93efonber§ grof^ aber ift biefe ejegetifdje 9}?etl)obe in ber moteria»

Iiftifd)en Raffung l^rop^etifd^er Silbmorte, einer gefd)marf(ofen ßieb=

Ijaberei, bie ber 3Serfaffer aud^ mit anberen 9J?itgIiebern ber jungen

fritifrf)en @d)ule t^eilt. SSenn ber ©partaner Seoniba§ ^u feinen

^obeSgefä^rten fagt: .^eute 9^arf)t merben mir bei ^^(uton fpeifen,

fo smeifelt nicmanb an bem poetifc^en (Sf)arafter ber Stiebe; aber

hjenn Sefu§ am 5lbfd)ieb§abenb gu feinen Jüngern im S3lid auf ein

feligeg 2ßieberfei)en fagt: Sd) hterbe ^infort oon biefcm ®emä(^§ be§

353einftod§ nidit me^r trinfen, bi§ i^ e§ neu mit eud) trinten merbe

in meinet isaterö $Reid), fo barf man ibm nid)t fo üiel ®eift zu-

trauen mie jenem ©parterfönig, fonbern mufe feine 9ftebe geiftto§=

finnlid) beuten, obU)ot)l man tueiB, ba^ it)m bie 2(uferftanbenen nid)t

me^r SKefen üon ^^teifd^ unb $BIut n^aren, bie ba freien unb fic^

freien laffen. (Stjebem redjnete man e§ gu ben (SIementen ber

^ermeneutif, gu miffen, bafe bie l)öd^fte religiöfe ?lnfd}auung nur in

Söilbern reben !ann; I)eute roirb bie 3J?aterialifirung ber geiftlid&en

SBitbrebe ejegetifc§e§ ^rincip. — tiefer jungen ^ermeneuti! fteüt

fid) bie jugenbtid) fü^ne SUritif ebenbürtig jur (Seite, um im §anb*

umbre{)en mit allen 3^"9"^ff^" ^^^ $Reid)ggegenU)ärtig!eit in Sefu

Setire aufpräumen. ®a§ 3)?attbäu§eoangeIium barf uormeg boftir

nid)t angerufen merben; ba§ ift, mie ^fleiberer „bettjiefen" I)at, ha§

fpätefte oon allen (Soangetien, üon paulinifdjcn unb nad)paulinifd)en

Gegriffen beeinflußt. 5)er 9lu§brud „^immetreic^" hat nidit in ber

apoftolifdjen ©prud)fammlung geftanben; S3emei§ bafür ift ba§ nadte

©itat 93?att{). 12, 28; — baß ber 3tu§brud in einer gangen 9fieit)e

üon (Stellen üortommt, bie 9)fattt)äu§ jebenfaHö au§ ber (Sprud)=

fammlung ^at, fümmert un§ nid)t. S)er (gingang fo üieler ©leid)--

niffe M^ .^immelreic^ (ober Wi^ ®otte§) ift gleid)" ,fann

für unfre rein^gefd)id)tlid)e (!) 35etrad^tung nic^t binbenb fein"; benn



— XLII —

bei üiefcn anberen ^arobeln fe^It biefe (Jinteitung uiib mandje fo

eingeleiteten fönnen nur „mit Wtü\)t" auf bas 9?eic^ ©otteg belogen

lüerben. ®amtt [inb benn fämmtlidje §imme(reic^ög(cicl}niffe für

bie ^-vage nad) bcr 9?eicl)§ibee S^fu auä ber SSelt gefd)afft, aurf)

§. 93. 'i)C[§> Dom (Senfkorn, tt)etd)e§ melmetjr t)üm ©Dangelium

t)QnbeIn tüirb; bafe ha§> ©oangetium nie, tt)ie bnö 9teici) Sefu, in

feiner Urerfd}einung minimal mar unb fid) baumartig ausgemadifen

Ijat, mad)t feine Sorge. @o fliegen red)t5 unb linfö bie ©päl)ne

üon ber eöange[i|d)en Ueberlieferung, inbem ber ^ritifer fid) feinen

gemattfamen 3Seg bat)nt; aud) bie crfte 93ittc be§ ^^aterunfer —
uerne()men mir beiläufig — ift unäd)t; fie ift fa „nur eine l)ulbigenbe

liturgifdje Singangsformel".

©ofcrn eine in biefer 9}?anier begrünbete X^efe überl)aupt einer

SSiberlegung bebarf, ift bie 23ci^'fd)e uon bem einfeitig e^:<d)atologifd)en

©Ijarofter ber 9^eid)§ibee 3efu fd)on baburd) miberlegt, ha^ felbft

biefer unüerfrorene ^IriticismuS bie ^bee beg gegenmärtigen 9?eic|e§

au§ ber Sebre Sefu nid)t Ijot megfdjaffen tonnen: 9}?attl). 12, 28;

Suc. 17. 21. Xiiefe Sbee liegt aber ungleid) reic^lidicr uor, fo

reidjlid) unb fo menig bloö im (Sinne jener mljtljologifdien ^.)tnfang5=

ftege über ben ©atan, üielmel)r im @innc religiü!§'filtlid)er ^ci(§==

mad}t unb .öeilsgegenmart, baf3 man el)er in ^>erlegent)cit ift bie

Selcgftetlen bafür aus^umä^len alö fie 5U finben. ©ogleidj oon

2ßeif3en§ correlater ^eljauptung, 3efu§ be^eidjuc fid) nie ol§ ben

Söringer bes; 9ietd)e§ @otte§, ift ja ba§ oolle ®egentt)eil ma^r: er

beäeid)net fid) fo oft aU ben ^riuger bes 9?eid)e§ ©otteä, ai§> er

fid) bes 9J?enfd)en ©ol)n nennt; benn fo gcmiBberbanielifd)eS)?enfd)en'

fot)n \)a?< «Sinnbilb be§ Dom ^immel tommenben 9fieid)ec^ ber |)eiligen

ift, fo gcmifi t)at Sefu§, fo oft er fidj mit jenem ft)mbülifd)en i)iamen

be^eid)nete, fid) ül§ ben SJ^röger beio §immelreid)es, als ben 93ringer

beö Dveidje^ (:^3otte§ barfteEen mollcn. 5lber er tl)ut'§ aud) in anberen

g-ormei'.: mic tonnte er fein 3ufo"i'"<^'i^^^^" "^^t ben ©einen alö

|)od)äeit§fcft unb fid) felbft als ben 93räutigam be5eid)nen, menn il)m

biefe Xage uid)t bie %ao,c ber (Erfüllung unb bie ®egenmart be§

9ieid)es nid)t in feiner '*.)serfon gegeben märe? Ober mie märe bie

93et)au|3tung, Sefu§ miffc fid) nidjt al§ ben gegenmärtigen 3)?effiaä

unb fein Xljun nid)t alö meffianifd)es, fonbern nur als uorbcrcitenbeö,

autred)t gu crt)alten gegenüber ber ?lntmort, bie er auf bie ^wcifelä'

frage be§ Xäuferö gibt „bift bu, ber ba fommen foU?": „©el)et t)in

unb faget Sol)anni mieber, ma§ it)r fel)et unb l)öret!" 5lber mir



— XLIII —
i)abcn nod) formellere ^si^S^ifK f"^ ^o^ gegentüärtige $Hetd). '^on

ben ©[ei(f)niffeit üom '3c^a| im 5fcfer, üon ber föfttid)en ^erle

gibt Lic. SBeif] felbft gu, bafe [ie auf ha§> 9?eid) @otte§ af§ t)ö(i)fte§

@ut get)en; er meint nur, baffclbe fei barin al§ ganj fernec^ gcjeidjnet:

i§> ift ge^eidinet al§ fo nalie, ba^ e§ bem grabenben 9Jhinne 5U

^üfeen liegt, ba^ e§ in ber ©egenroart nic^t blo§> gefurf)t, fonbern

aud) gefunben unb burd) uorbcbaltlofe Eingabe gu eigen geiDonnen

ttjerben foll. '-öom ©enfforngleidjnifs {)aben rt)tr fdjon gefprodien;

ba§ fünftige 9?eid) entfaltet fid) nid)t n)ie ein <Senfforn, iDoIjI aber

ba§ gegenmärttge, bem (£rbenfd)OOB ber 2SeItgefd)id)te eingefentte.

Slber aü(^ ba§ erfte aller @leid)niffe, bie ©äemanneparabel, obmot}!

fte bie (£ingang§formeI „ba§ ^immelreid) ift g(eid)" nid)t t}at, ift

nad) ber libereinftimmenben 5(n§fagc ber brei <St)noptifer ®ntrdtt)=

feiung ber „9icic^sget)eimniffe", fteüt alfo bar, inie 'iia^i 9ieid) ®otte§

burd) bie ^^rebigt Sefu ben ^erjen na£)e gebrad)t mirb nnb in ben^

felben fd)on \&^t ^Sur^ci faffen, roadjfen unb grudit bringen fann.

S)em alten gegenüber t)ätte fic^ Lic. Söeife auf bie §a()(reid]en ©teilen,

in benen 3eiu§ ha^^ dldd) allerbingg ai§> nod) fünftigeä fet^t, nur

bann fteifen bürfen, menn ^mifdjen ber ^bec be§ fünftigen unb ber

be§ gegenwärtigen 9teid)e?^ bie ^ermittelung fcl)lte: nun aber liegt

biefelbe in einleud)tenbfter SBeife uor, unb biefe uorliegenbe

Söfung be§ üon i()m bebanbciten '*]srobIem§, ouf bie id) in meinem

„Seben Sefu" unb nod) eingel)enber in meiner „9^cuteftamentlid)en

Xt)eüIogie" anfmertjam gemad)t l)übe, t)at er in unbegreiflicher iföeifc

ignorirt. SSenn Sefu§ in ber I)öd)ft inftructiüen ©teile Wau. 10, 15,

bie S. SSeiß, menn id) nidjt irre, gan,5 übergel)t, ha^$ (^et)eimnife be^

9?eid)e§ ©ottes in hü§> SSort gnfammenfaBt: „2Ser ha§ Sieid) ©otteS

nid)t aufnimmt mie ein ^inb, ber fommt nic^t t)inein", fo be^eidjuet

er bamit in claffifc^cr 23eife 'lia^ ^i^er[)ältnif5, in me(d)em it)m ba$

gegenmdrtige Sieid) jum äufünftigen ftebt: gegenmärtig ift bas als

§ei(ömad)t gu un§ gefommene, ha^ mir in unö aufne()men muffen;

fünftig ift es ai§> (Entfaltung biefer t)immlifd)en ^^oten-^ gum §err=

Iid)feitgreid)e, meld)eö uns in fid) aufnet)men foII. 51 ber nid)t nur

I)ier, fonbern ebenfo in ben ®Icid)niffen üom ©aatfetb (9Jkrc. 4,

26—29), Dom S^ie^ (Sl^attt). 13, 47— 50), oom grof;en ®afimal)t

Suc. 14, 16—24; MaiÜ). 22, 1
ff.

l)at 3efu§ ^a§^ ^ufammcngetjürig^

feitg= unb SSedjfelfeitigteitSüer^ältnifs beS gegenmärtigen unb be§

fünftigen S^eidies bargelegt: je^t ift es 5tu§faat, einft ift e^ (Srnbte;

je^t ift e§ SBeltmiffion, einft ift es 3Be(tgerid)t; jel^t ift fein ©naben=
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tifd) gebecft unb e^^ gilt ,^u bmmen iint) [id) an it)n 511 fe^eii, —
bann toirb ber ®enuB beffelben anf)eben unb in ©migfeit bauern.

Unb ha§> finb nid)t gelegent(id)e, paraboie ©infälie 3e)u, — e§ ift

fo fef)r ber i^er^idjtag feiner ganzen §immelreid)§(el}uc, baß wer

benfelBen nid)t üernimmt, uon bicfer überl)anpt iiid)t§ uer[tet)t.

(S6en biefe 2öad)g'tl)ümlid)feit feine^^ 9?eid}e§, fein innerlidjcr, geift=

lidjer Einfang, au§ bem bie t)err(id)e isoüenbung fid) organifc^ ent=^

falten foU, ift il)m haö eigent(id)e y-urr-v^ptov tvJ; ßaTiXsiac, ba§ er

in ben manntgfodjften 23ilbern ben Jüngern Uax 511 nmi^cn nic^t

mübe tüirb. 5[tlcrbingö, in bie Süngergemcinbe gel)t bie Sbee be^

gegenwärtigen )Keid)e§ nid)t auf; fie f)at i^re Söirflid)teit öor ollem

in St)ni felbft, fie ift bie in it)m fid^ jnr Sßelt Ijerabneigenbe ®otte§=

gemeinfd)aft, bie üon i^m au§ bann alterbingä in ben ©einen ©e-

ftatt gewinnt. ©0 liegt in biefer Sbee bie eigentliclje §eil§le^re

Sefu, üon ber aü§' bann aud) auf feine ®ered)tigfcitc4ef)rc ein gan^

anbereg Sic^t fällt ü1§ ba§ grünblic^ entftellenbe, negatit)=a5cetifd)e,

haS» SBeiB barauf wirft; gerabe in ber gegenwärtigen S)arbietung

be§ 9icid)e§ ift Sefu« ©rlöfer, §eilanb ber 9}?ül)feligen unb Se^

labenen fdjon fe^t, unb 53ürge ewiger Seligfeit für bie ttinftige

3Belt; fo baB, Wer biefe ^Sbee auä feiner Sef)re ftreidjt, feinem (äoan-

gelium bag ^erg augbrid)t. — ®ag l)at nun Lic. 9Seif5, wie (£in=

gang unb ©djlnfe feines ©djriftdjeuö jeigt, allerbingy nid)t gewollt;

ebenbarum l)offe id) auc^, i)a'^ er einmal auf biefe übereilte unb

unreife Sugcnbarbeit felbft bebauernb gurüdbliden wirb. 3d) würbe

mic^ aud) bei berfelbcn Ijier nid)t oerweilt l)aben, wenn nidjt ooit

\t)i wie oon ber 33albenfperger'fd)en in einem gewiffen Streife ein

'2Iufl)eben§ alg oon neuen 33aljnbred)ungen gemad)t würbe, ba§ in

feiner 2öcife fadjlid) begrünbet ift.
—

SSenn man fid) bie gan,^e3erfal)rcnl)eit unferer l)eutigenXl)eotogie

oergegenwärtigcu will, fo muß man nur oon öatbenfperger unb

Sol). 22?eif5 übergeljen auf bie letzte unb umfaffcnbftc 'ilt'euigfeit auf

bem ©ebietc be§ Öebenö Sefu, bie id) 5U berül)ren liabe, 5U i)iüögenö

„®efd)id)te Sefu (£l)rifti". 3^a l)aben wir, allerbingö unter 35er*

meibung bes mobcrnen unb fcl3erifd)eu ^J^amenö, ba§ 'ma§' man

feit Sd)leicrmad)er ein „liiebcn Sefu" nennt, unb ^war 00m ortl)o^

bojeften ©tanbpunft au§' gefd)ricben, ber t)eut5utage in einer beutfd)en

tl)eologifd)cn ^'yacultät menfd)enmöglid) ift. Ortl)oboi- in ber ^wie»

fachen 33e5ie^nng, Weld)e l)ier in 33etrad)t fommt, l)infid)tlid) ber

d)riftologifd)en Sbee, weld)e für ben '^erfaffer felbftocrftänblid) bie
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rf)Q(ceboneni"tfct)e.3iDeinatuvcnlet)reift, unD l)in[ic^ttic^ ber budjftäbtidjen

6rf)nftcingebung, ireldie ^toax nidjt förmlid) bel)auptet, aber mittelft

^lugfc^Iiefeung atler t)tftorifc^en tritt! tt)at)rget)aaen wirb. 9hin, e§

ift gut, ha}^ einmal uon biejen beiben ^^orau^jegungen aii§ ber 35er^

fuc^ eines miffenfdiattlidjen „Seben§ Sefu" gemacht trorben ift: man

fomme unb febe, lüie er auöfalleu mufete. 2Ba§ ^unädjft bie d}rifto=

logifc^e Sbee angel)t, ]o würbige man ben 3ufan^n'en^Q"9 folö^n^^i^

Jüörtlid) au§ 9Zö§gen§ ®arftetlung entnommenen (2ä|c. „S)a'§

tinbeSmort (be§ ßmötfjäljrigen) fpradj ba§ Semufet[ein au§, ba^

©Ott im Untcridjiebe üon, unb im ©egeujat^e ju bcnen, roeld)e it)n

al§ i^r tinb mit ©c^mer^en gefudit ju ^aben befaunten, fein Später

jei'', — alfo ba§ Sclüufetfein pl)t;fif(^er @otte§fo^nfd;)aft unb jung^

fräu(id)er ©eburt. „®a jel^t bem tnaben üon innen l)erau§ bo?

®et)eimni^ feiner ^erfon fidj erfd)(offen tjatte, fo muf3ten Tlaxia unD

Sofept) bamit aud) für fid) bie etunbe gefommen erfenneu, i(}n mit

ben früheren ©otteSoffenbarungen betreffe feiner betaunt gu machen",

— alfo itjm menfd)lic^ ^u eröffnen, mag er gött(id) fd)on mufete.

„3?on nun an mufete er fic^ ebenfo gemife, mie er fid) nad) allem

als 9}?enfd} unb SaöibSfot)n gefül)It unb gemußt £)atte, auc^ al§

@ütte§fot)n roiffen. ©eitbem fonnte er nun auc^ nid)t meljr über

feines 35aterS Stbfic^t bei feiner ©enbung in bie SBelt ungcmife fein;

ber it)m geworbene a)?effiaSberuf mu^te i£)m baburd) ebenfalls mit

oollfter Älartieit oor bie ©eele treten" (®. 126). Wan wunbert

fid^ nur über bieS ©eitbem, bcnn maS tonnte bie menfd]lid)e WiU

tt)eilung ber ©ttern einer oon Sunen gefommenen gbttlidjcn Se=

mu^tfeinSgemiBljeit Ijinäut^un? Slber eS fei barum, ha^ eine

boppelte @emifel)eit beffer ift als eine einfadje: jebenfallS wirb eS

nun feiner breifad)en bebürfen. 5lber nein, — ba ja in ber "Saufe

bem in fid) fertigen ®otteSfot)ne nichts 9?eelleS gegeben toerben !ann,

fo bleibt für biefelbe nid)tS übrig als eine abermalige 35ergemiffe^

rung: „SefuS, tieifet eS üom ^reifeigjä^rigen, beburfte als ÜJienfd],

«m feines SelbftbemufBtfeinS als ®otteSfol)n unb feiner Senbung oom

3Sater oolllommen gemife ju fein, eine folc^e SBe^eugung t)om ^-Bater

gerobe in biefem ?lugenblid"; eS wirb il)m „oom S3ater beftätigt,

bafe er fid) über fid) felbft unb feinen Seruf nic^t getäufd)t tjatte",

— getöuf^t über ein in il)m oon felbft ermad)teS gottl;eitlid)e 59e=

mufetfein! 9J?an wirb geftet)en muffen, bafe wenn eS in göttlichen

S)ingen eine Sogi! gibt, biefe SSergemifferungen üon üorl)anbenen

(SJemiB^eiten, biefe Seftätigungen, boB göttliche SemufetfeinSttjatfaclen
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Tiic^t täufd)en föiinen, fo in infinitum fottget)en inüBten. ?t6er

tDo ber Soie oieHetdit nur llnfinn finbet, entbedt ber Ifieologe

^rincip; bic ©ewiBtieit Ijat immer nur ber @otte3fD()u, iuäljrenb

ber ?J?enfd)en[ot)u immer üon neuem ber ^^ergetDifierunc^ bebarf.

^afe bamit Sefuö ,^um innerlid) miberiprudj^üollen ^oppelwefen

wirb, äu einem SSefen, t)a§ baffetbc §ugleid) meiB unb nic^t njeiB,

baö Sugleid) innerlid) fertig unb inerbenb ift, ha§> t^ut ja nic^t« ^ur

@ad}c; ift bod) bamit ba§ ortl)üboj:e ©ogma gerettet, unb bü§ 5)Dgma

muB ja bie (Sjefd)id)te befiegen. Sm felben ©ttjte be§ inneren 33iber*

fprud)5 get)t'^ bann weiter: „®er SSeg, ber burd) äuf3ere iSntbetjrung

unb ftitlen au5()arrenben ©et)Drfam ju fetner fünftigen .S^crrlidjteit

it)n filteren fotite, war üon i^m angetreten. 3Sie l)ätte i^n aU

ajienfd)en ba nidjt ein ®efü()I be§ 33angen§ überfommen foÜen?

9ftott)menbigermeife blieb 5unäd)ft jeneS fetige (Sid)iuiffen al§ ben ge=

liebten 8ol)n be§ iluiterS im §immet ba§ uortjerrfdjeube unb über^

ragenbe. Seite Ueberftrömung aber mufete fidj im inneren be§

aRcnfd)enfot)ne^5 fütjtbar madjen, fo balb aU, wie e§ nad) bem ®efe^

feines menfd}tid)en @ein§ unb SSerbcnS fein mufjte, bie juerft iiber=

wiegenbe ruljigcr warb, unb bamit alk§> Seibentlid)e am 9J?enfct)en,

wie aud) ber (eiblid)e junger üon Vqm wieber empfunben warb.

aj?it biefem ^^(ugenblid mufjte aber ^"öteid) aud) jene§ 93angen um

fo met)r §(nlaB gur ^erfud)ung werben, af§ SefuS fic^ fo eben fetner

©ottec^fotjnfdiaft unb bamit feiner göttlidjen Straft im üoüften Waa^t

beWufst geworben unb gewefcn war . .
." Wan fiet)t, nac^ D. 9^tö§gen

üertjätt fidj baS ®üttlid)e unb ha§> äPfenfdjIic^e in Tscfu wie (^bht

unb ^4ut; wenn bie eine tommt, mu^ bie anberc gel)cn. Unb

biefeS ©d)aufelftjftem foE nun bie (Sinigung bcö 6)ött(id)cn unb

90?enfd}(id)en üorftcllcn; biefe bogmatifdje ©lieberpnppc foü eine

lebenbige gefdiid)tlid)e ^]5erfönlid)feit fein! — ®er anbere Xriumpl),

ben ber ortl)obDje ©tanbpunft in biefem ^udje feiert, ift ber, ha^

um anö ben üiererlei l£r5äl}Iungen , Weld)e un§ bie Snangctiften in

ber (Sinfalt eineä p()antafiei)oaen 5^inbe«glauben§ gegeben ()aben, eine

eint)eit(id)e, nad) unferen l}eutigen wiffenfd]afttid)en 9)?aaf3ftäbcn t)alt-

bare ®efd)idjte Sefu l)er,^ufteilen, c§ fdiled)terbing§ !eincr t)iftorifd)en

ftritif bebarf. 3Iüe§, \oa§> in ben euangelien er,^ä()It wirb, ift bud)-

ftäbtid) fo gefdiel)en; aud) nid)t etwa einiget nur geiftige Sttjatfndje,

benn „®eiftig" ift unferm ^^erfaffer nid)t „2öir!lid)", — wirttid)

ift ibm nur bag ©innIid)=Ueberfinntid)e, unb bicfen ©tanbpunft füt)rt

er audj an ber lau]--, ^^erfudjungö* unb 35erflärungSgefd)idjte burd),
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— freilid) auf Ä'often jebe^ benfbaren leben^ge[cE){cf)tlid)en ®cl)altö

berfclben, aber ha§ tf)nt md]t§>, — taä ''^^rtncip irirb bod) gerettet,

baf^ alle ^'rittf, jebe Unterfd)etbung ^tt)ifd)en bem Jöürttaut beö

S3eridit^^ unb ber ^n ©ruiibe Itcgenben 'J^fjatfadjc bereite bem (Sjetfte

bc§ Unglauben^, bem „5?3ibermiUeu gegen ein göttlid]eö Gingreifen

in bie ®efd)id)te", bem „^nj?angel be§ recfiten Drgan§ für 'oa^^ SBort

®otte^5 ange()ört". S)a§ eigentüd)e SÖc^otiu bicfer j\-rontflelIung

gegen bie gan^e Ietjtlumbert{ät)rigc ©ntmicfelung unferer Xt)eo(ogie lüirb

nnö ©. 630 in einer gegen midi gerid)teten 5(nmertung t)erratt)en.

Srf) t)atte §u 90?attt)- 27, 52—53, ber (£r^ät)Iung üon ben in ber

©terbeftunbe 3efu in ben ©riibern (ebenbig-lüerbenben ^obtengebeinen,

bcmertt: nur eine ju allem ent]d](offene '^Ipologctif tonne bie Un-

gefc^ic^tlidjfeit bicfer Ueberlieferung leugnen. „Ob nur eine gu

allem entfd)loffene i^lpologctit ^ur :^ertretuug ber G)cfd)id)tlid}feit

btefer 51bfd)nitte (!) fid) entfd)licBen fann, entgegnet 9^ö2igen, mag

ber fid) felbft fagcn, meldier fid) bie ^rage oorlcgt, ob, toenn ha^

dl. %. an fotdjer ©teile (Srjeugniffe be§ (^lonbeuö alö 11jatfad)cn

gibt, bie 5Baur=®trauf5'fd)e ^ritit nid)t überall im 9fied)t ift. dJlit

einer gemäßigten Slritit ift bann nichts gemad)t, ba ba§, maS fie an-

ertennt, nad) iljrcn eigenen SO'^aaßftäben immer problematifd) bleiben

muß". 9Kit anbercn SBortcn: man muß confequent alleö, \v>a§> er-

§äl)lt mirb, für gcfd)id)tlicl) l)altcn, fonft fäüt um alle^ gufammen;

n^enn bie t^önerne 90?auer beö 93udjftabenglauben§ un§ t)iufäüt, bann

l)aben wir gegen S3aur unb ©trauß !eine Sdju^manb mel)r! ®q5

alfo märe bie äd)tefte 9^ad)folge SutljerS, mie fie tjcute in 9toftocf

gepflegt luirb, ha\\ unfer ©laube nid)t mel)r auf bem uberlüältigenben

(Sinbrud be^ l)iftorifd]en (51)riftn§ unb unferm barau§ entfpringenben

perfönlidien SL>erl)ältniß ^u bem @r^öl)ten beruljte, fonbern auf bem

5'ürmal)rt)alten unglaublidier ®inge, bie it)n perfönlid) jtnar nic^tg

Qngel)cn, aber bod) immer in ber Q3ibel ftel)en! S)a§ ©d)önfte aber

ift, baß D. ^iöggcnö ®laube an biefer entfd)eibenben ^robe üon

ar?attl). 27, 52—53 bennod) öerfagt. Sm Xejte feine^S ^ud)e§

®. 633 rebet er lebiglid) Oon einem „5(ufgebedtmerbcn oon ßeid)=

namen unb menfd)lid)en ©cbeinen, burd) bie 'Qa^ Sanb unrein ge=

mocl)t morben"; — bag (Soangelium rebet öon einem „^lufermedt-

toerben Don üielen ßeibern ber .S^eiligen": ift ba§ etma baffdbe? ®ann

toirb in ber $lnmertung atlcrbing§ Don einem „im ?lnfd}luß l)icron

eintretenben §erüorgel)en oon iieibern ber ^eiligen nad) ber 31 uf-

erftel)ung" gerebet, aber nur um iu\§> gu fagen, büß „leinc§meg<o alle
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Selber, bereu ®räber aufgebedt waren, nac^ unb infolge ber Stuf-

er[tet)ung Gl)ri[ti lebcnbig raurben." Slber barum fragt eö fid) ja

gar nic^t, fonbern bie grage ift, ob übert)Qupt bamals ^obtengebeine

lebenbig würben, unb ber @d)riftfteUer, ber 'Qüq als ge|c^id)tlid^ be-

l)aupten unU, ift uns jc^utbig ju fagen, ob nac^ feiner 2lu[id)t bie

abgefd^iebenen Seelen biö jur 5Iuferftcl)ung in ben ©räbern wohnen,

üb bie üer!lärten Seiber aus ben begrabenen unb üerlDeften (Gebeinen

l)eri)ürgel)cn , unb -wie ber gunbamentalfa^ bes Svenen Xeftamcnts,

ha^ 6t)riftuö ber (Srftling ber Stufevftonbenen fei, gu reimen fei mit

ber ^^orftcüung, eö feien fdjüu üor il}m, in feiner ©terbeftiinbe,

i^eiligc ju üerüärtem ßeben erwad)t. Stn aUebem brüdt fic^ D. ^Jtösgen

oorbei, offenbar aus bem aüertriftigftcn ÖJrunb.

3u meinem Sebauern weife ic^ an bem in müt)feligftem ©tt)l unb

mit einer wal)ren geinbfdiaft gegen lebenbige t}iftoriid)e ?Infd)auung

gefc^riebenen 53ud)e nid)ts weiter an^ucrfennen, als bie umfaffenbe

5öelefenl)eit in ber einfdjliigigen Literatur, Weldje ftd) in t)unbcrten

uon tljeils anerfennenben, tljeils übleljnenben Slnmerfungen über

(Sin^elpunfte funb gibt. 5lu(^ mir finb wot)t über l)unbert folc^e

S^oten gewibmet, natürtid) meift 5tbwcifungen meiner aus einer fo

üerfc^iebcnen ®runbanfd)auung entfpringcnben (£inäelurtt)eile. Sd)

l)übe einige berfetben probeweife berüdfid)tigt; eö mit aücn ober aud)

nur met)reren fo 5U Ijalten, wäre ni(^t nur unmöglid), fonbern auc^

unnütj gewefen, ba fie fid} für ben, weld)er baö Unfrudjtbare unb

Unnatürlid)e biefer ganzen ®efd)idjt6bet)anblung einfiet)t, äumeift oon

felbft erlebigen. —
S)ag ift bie üiunbfdiau bes 2öefentlid]ften, baö mir feit ber

üorigen 5luflage meines S3ud)e§ auf bem ©ebiete be^ ßebcn§ Scfu

begegnet ift. S«^ t)offe, e§ ift nid)t Ueber^ebung ober Unfäl)ig{eit

fid) eineö S3efferen bcteljren §u laffen. Wenn id) bem gegenüber auf

meinem SBege oerbleibe. —
§alte, im ^rüljting 1893.

ÖDiUibalb ßeijj'dilag.



I. 2mgcmctnc Dorfragen.

^er per[ön(i(l}e ©inbruc!, ben Se]u§ in feinem gejdjidjtlidjen

Sebcn aitf bie empfängüdien Greife feinet ^>oIfe§ iimdjte, t)Qt ben

djriftltc^en ©laitBen unb bie djriftüdje Äird)e in§ S)a)ein gerufen,

unb berfelbe Sinbrud ift e§ 6i§ [}eute, ber lebenbigeS 6£)riftentl)um

immer üon neuem erzeugt. ?(uf biefe urfprünglidje unb fortbauernbe

©runbtage Don (SI)riftentt)um unb Sltrdje mad)t bie miffenfd)aftüdje

93eaibeitung be§ Seben^ Sefu eine für unfere Qdt unerläBÜ^

gelDorbene ^robe.

3hd)t al§ fönnte ber ft)iffenfd)aftlid)e SSelreiä jene§ ^erjenS*

bert)ältnife gu ^efu, lüeld)e§ mir ©(anOen nennen, erzeugen, ©affetbe

^at anbere, jebenfaüS brtngenbere ^^orbebingungen in nn§ a{§ bie

totffcn)d)QftIid)e (£infid)t unb Ueberfül)rung, unb mo biefelben in ent=

fdjiebner 5Bcife öortjanben finb, üermag and) l)eute nod) bie einfache

(Sr5ät)(ung ber tjeiligen ©c^rift unb bie d)riftlid)e ^rcbigt unb Unter*

meifung, meldte bie gefc^idjtüc^e Sl(uft gmifdjen unferen (Süangelien

unb ber ©egcnlrart fd]tid)t überbrürft, e§ Ijerüor^urufen. ®(eid)mof)t

!ann ein ßeitalter, ba§ in einem allumfangenbcn Suftfrciö cntmideüfter

mi]ienic§aft(id)en 53i(bung lebt unb in ^^olge beffen Don ticfge[)cnben

ßmcifeln an ber urd)rift(id)en Ueberliefcrung bcmegt mirb, ben 3lt)ie-

fpaft uon ©[auben unb miffenfd)Qft(id)em Urt()ei( auf bie ^auer nid)t

ertragen. 9(m menigften ber beutfdje ^^roteftant üermag fid) in bie

boppctte 33udifül)rung einer fird](id)en unb einer meltndjen ä'i3a()rt)eit

5u fdjideu: er fonn nid)t umljin, entmeber beibe mit einanber aug=

5ug(eid)en ober bie eine ber anbern jum Dpfer gu bringen, unb in

le^tcrem g-nlle märe jene für bie ^irdje mie für unfer Ssotf gleid)

üert)ängniHi)DÖe Sofung be§ ^noten§ ba, me(d)e ©d)(eiermadjcr bem

Sal)r[)unbert marnenb am ^ori^onte geigte: „ha^ (S()riftentt)um mit

öeyfdjlag, Heben 3t'fu. 3. 2lufl., I. 1
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ber 55ar6Qre{, unb btc SSiffcnfdjaft mit bcm lIitc}tQu6en." ?Iuf n'elcf)cm

fünfte aber bcbürfte ber tücitgrettenbe ßluiefpalt unferer ^er^cnS-

bebürfntffe unb unfcreS 3BeIterfennen§ briiigenbcr etne§ 5(u§trag§,

af§ auf bem, lpelcf)er §ug(etd) ber Dueüpunft un)re§ ®(ouben§ unb

ber 3(ngelpun!t ber 3SeItge[d)id)te ift? ®arum t)at fiel) feit ctiüa

Ijunbert ^sa^ren, b. I). feit über()aupt ber ß^^eifel eine culturgefcljidjt^

lidje 9J?od)t geiuorbcn ift, ber ^(jeologie bie 5(ufgabe eineö „Seben§

Sefu" aufgebrängt unb ()at toeit über bie ©d)ranfen ber tljcoIogifd)cn

©d)ule t)inau§ bie Xt)cilnat3nie ber gcbilbcten ßaien in 5(nfprud]

genommen. @g ^anbett fid) in berfelbcn eben um eine ^^rage, mie

fie nidjt l)öt)er*reid)cnb unb tiefer-greifenb gebadjt merben fann, um
bie x^xaQQ, bie uu§ ©traufs in feiner ftaren unb fdjarfcn 3Seife ba()in

formulirt (}at: Sft ber (Et)riftu§ be§ @(auben§ oud) ber Sefu§ ber

(^efd)id)te, fann ber Sefu§ ber (Sefdjidjte aud) forton ber (Sl)riftUi3

unfrei ®tauben§ fein?^)

SSer eö nun unternimmt, in biefe grofse 55cr()anblung al§ öffent^

Itd)er 9}citfprcd)er einzutreten, ber l)at fid) gnuädift mit Siüdfidjt auf

bie bisl)erigen ©rfatjruugen über feine g-affung ber Hufgabe näljer gu

erftären.

Knterfud)un0 unb DarfleUmig.

2)ie Slufgabe ber ©efdjidjtfd^reibung ift fdjiiejitidj eine fünftterifdje,

bie S)arftenung be§ ^ßergaugenen. ©in Sebeu üergangcner ßeiten

ift au§ feinem ®rabe iDieber^uermeden unb nid)t nur in feinem

äußeren ^.^erlauf, foubern aud) in feiner inneren ®ntmide(ung ber

(Sjegenmart fo lebenbig üor 9(ugen ju ftellen, baf? trir e§ im ©eifte,

in innerer ^fnfdiauung uadi^uerlebeu Vermögen. 5(ber bamit ber ©e=

fd)id)tfd)reiber bic§ fdjöne 2Ser! ber fünftlerifd)en .S^erfteüung Vergangener

®inge üollbringen fonue unb nid)t ftatt be§ n)al)r(jaftig (55efd)et)cuen

ein ^4^'t)antafiegcbi(be Ijinftette, — fei'§ ein üon it)m felbft er^eugte^,

fei'§ ein überliefertet, haä Uürangegangene ©cfd)Ied)ter über bie betreffen-

ben ©rciguiffe l^crüDrgcbrad^t — muf] ber 5{rbeit be§ !ünft(erifc(jeu ?(uf=

baueS bie ber 51'ritit üürau§ge()en, mcld}e bie üorfjaubeucn 502ateriaticn

prüft unb ba§ 9tid)tprobct)a(tige, Srrefütjreube t)üu itjuen au§fd)cibct.

©0 bilben Unterfudjung unb S)arftellung überall bie beiben mefent-

1) 58gl. ©traufs: „®er eCiriftuS be§ ©lautienS unb bev Sefu§ ber ®e[cl}td)te"^

eine ÄMlif be§ ®c^Idevmac^er')"d)en 2eben§ Sefu. 1865.
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Ii(f)en ©eiten ber tjiftorifdien ^(iifgabe. @§ mag lüot)! gefd)cl)en, ha^

ein ©e[rf)tc[]tfcf)ret6cr feine fritifdje 95orar6eit nid)t au^5fü()rlid) mit*

tl)edt, bofe et bie Einbeulung bcrfelben, ben ipinlnei§ auf feine Quellen

unb bie @d)lidjtung ber 2Siberfprüd)e berfelben in feine ©arfteöung

ber ©reigniffe felbft einäufled^ten üermag, of)ne ben fünftterifdjen

(Stjarafter berfelben ju 6eeinträd)tigen: bod) mirb ba§ immer nur ha

gefdjefjen bürfen, Wo über bie Quellen unb bie 5trt unb Söeife il)rer

S8ermertl)ung unter benen, für toeldje er^äljlt tt)irb, eine tiefere

9}?einung§i)erfd)iebcnl)eit nidjt beftel)t. (S§ fann ebenfo gefdjeljcn, ha^

ein ©efdjidjt^forfdjer bie llebcrlieferung t)on einer bunfetn Qdt nur

unterfudienb beljanbelt, fie bi§ auf einen üeinen aU tljatfäc^lid) fid)

t)erau!§fteltenben 9ieft nur fritifd) auflöft; aber bann ift ba§ immer

nur ^^'orarbeit für einen fünftigen 9}?eifter, ber im ©tanbe fein mirb,

and) au§ biefen üertuitterten Xobtengebeinen eine teben^üolle ©eftatt

be§ ©emefenen micber Ijer^uftcUen. S)ie Elnttjenbung auf ba§ ßeben

Sefu ergibt fidi teidjt. Qwav nur eine Seben§befd)reibung, aber bie

Scben§befd)reibung ©effen, ben lüir, inbem mir bie Sal)re ber SSelt=

gefd)id}te bon feiner ©eburt rüdmörtS unb üormärt§ ääljlen, aU ben

5tngelpunft ber ßeiten anerfennen, eine SebenSbefdjrcibung, in ber ha§>

munberöoEe ®el)eimniJ3 ber 253ettgefd)id)te, au§ ungemeinen, gott*

begnabeten ^ e r f ö n li d) f e i t e n immer mieber er Ijotjteg Sebcn ju fdjöpfen,

fid) oljne ©leidjen üoUäieljt, ftellt ba§ ßeben Sefu un§ bie Goppel-

aufgäbe ber (S5efdjid)tfd)reibung fo ftreng, tük faum ein anberer loenn

and) nod) fo grofsartiger t)iftorifd)e ©egenftanb. ®a§ ift e§ bod), ma§

tüir fd)liefelic^ molten, baf5 biefeS munberbare Seben üor unferen Slugen

erit)ad)fe unb fid) gu feiner S^oüenbung, in ber e§ feine ©egensfrndjt

über bie 9}?enfd)t)eit anSfdjüttet, entfalte; ha'^ ba§ ^i^^i"'"^^"^^^^^^"

jener brei gactoren, bie in jeber SebenSgefc^idjte fid) bie §änbe reid)en,

ber urfprünglid)en götttid)en 9}?itgift, ber bebingenben gefd)id)ttic^en

^krt)ältniffe, unb ber ©elbftt()at beö inneren Seben§, ber an jenen

S^ertjältniffen ^anbelnb unb leibenb fid) entfaltenben ^erfönlid)leit, fo

anfd)auli(^ üor un§ l)intrete, bafe mir ben ©inbrnd mitnetjmen: ja, fo

ift e§ gemefen, e§ fann nid)t anber§ gemefen fein. Stbcr biefe einzig*

grof^e W.ufgabe f)iftorifd)er Slunft ift, and) nur annäl)ernb, (— alle

gefd)id)tlid)en unb infonberl)eit leben§gefd)idjtlid)cn Slrbeiten fönnen

ja nur annäf)ernb entfpred)cn — ) nid)t ^u lofen ol)ne bie meit*

greifenbfte fritifd)e $8orarbeit; benn je unoergleid)lid)cr haS^ überlieferte

Silb ift, befto met)r l)at e§ ben ßmeifel l)erau§geforbert, ben ßtt^^if'^l^.

ob e§ nic^t ha§ ^(jantafiebilb ber fd)märmerifd)en erften ©emeinbe
1*
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fei, unb btefcm ß^^^^f^^ "^"fe j^'^^'^ Saufteln pr Sebenebefdjreibung

Sefu in mül))amer, nüdjterncr ?(rbcit erft abt]erinigcn tucrben. SBenn

e§ irgcnbuio md)t ongeljt, biefe ^-i>orarbcit nur in ber Stide ju üoU=

gießen, lüenn irgenbiüo ber Se[er barauf bc[tcl)en mu^, baß biej'elbe

üor feinen ?(ugen, unter ber fortnmljrenben 5tuffid)t feinet eignen

Urttjeifg gcfdjelje, fo ift e§ ()icr.

$D?an fann nidjt fagen, bafe bie feitl)erigen ^Bearbeitungen beg

SebenS Sefu biefen- fo eiufadjen formalen ?(nfprüd)cn entfproc^en

Ijätten. ^i?ielme[)r (jaben bie ^\vd berül)mtcftcn „Sebeu Sefu" fid)

gerobcgu in bie entgegengefel^te (Siufeitigfcit gct[)edt. ®a§ (StrauB'fd)e

Seben Sefu üon 1835 — bei allem 5(crgernife, ha§ e§ bem ©lauben

gab, ein für unfere SBiffenfdjaft a(§ fold)e epDd)emad)cubeö 3Berf —
ging in ber tritifd)en ^^orarbeit fo gut mie oollig auf; eö fagte uu§

nur, loie nad) be§ ^erfafferS 5(nftr^t ba§ Sebcn Sefu uid)t geroefen

fei, uämlid) nidjt fo, \vk c§ bie ©uangeliftcn bcfdjreiben unb ber

(S^riftcnglaube e§ feit()er angenommen: lote e§ gelrefen, loie Sefu§ in

2Sirflid)feit e§ ougefangen, (Et)riftent{)um unb Slirdie in§ "Dajein ^u

rufen, 9J?äd)te, oor bcnen bie alte SSelt mit aller if)rer SOZadjt unb

^errlid)teit oerging, ha^» rüurbe ün§ in feiner 3i^eife gefd)id)tlid) bar*

gefteUt, aud) nid)t oom ©tanbpunfte be§ 93erfafferg an^. 2(ubererfeit§

I)at ber graujofe 9\cnan in einem 93ud]e, bcffen auf3erorbentIid)e

Ijiftorifdje Äunft man aud) bann gu beiininbern nid)t unUjin fann,

menn man fid) intialtlid) Don bemfclbcn angcmibert fül)It, bie @efd)ic^te

Scfu, mie er fie fid) bad)tc, fd)Icd)tli)cg crgäljtt, fie im ^.krtraueu auf

\)ü§> burd) fid) felbft (Siulcud)teube feiner 9(uffaffung lebigüd) bargefteüt,

Dl)ue fid) bei einem l)iftortfd) = friti]c^en Unterbau lange auf5u()alten.

(Bein ^^(ufbau ift beun aud) bem gemäfs geratl)eu, ein 33au ot)ne

gunbameut, ein Suftfd)lofe unb Übman, feine @efd)id)tö^S)arftenung.

Sem gegenüber IjabQW biejenigen, tueld)e ba§ Seben Sefu au§ bem

üeruid)tenbcn geuer ©trau^'fd)er ^'ritif unb uid)t lueniger au§ bem

entfteU:nbeu, ocr^crreuben falfd)en 2id)tc 9ienan'fd)er 9iomanpl)antafie

l)craue5urctten uuternal)mcn, fid) allerbingg auf bie Soppclaufgabe ber

Uutcrfud)ung unb ber Sarftellung irgcnbmic eiugelaffcn, aber in einer

SScife, li)eld)e nad) beiben ©eiten ()iu uid)t bcfriebigcn fann. (Sie l)aben

beibertci^Uifgabeniu einer fortmäl)renben !i>ermifd)ung ju (Öfen gcfu(^t.

9)can fd)idt iuü[)( - - fo 5. 35. aud) ber neuefte nam()afte 93earbeiter

be§ SebenS Sefu, 33ernl)arb Siseifs — einige 5(bl)aub(nngen über

bie Quellen unb gcmiffe gu bereu 93eurtl)ei(uug gel)örige ibcetle ^-ragen

oorauS, burd)Uianbert bann aber nad) biefer ober jener ungeiäl)ren
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Drbnung bte ct)angcli[rf)e Uebertieferitng in ber SSeife, bofe man bie-

felbe fritifd) ober apotogetifd) erörtert unb fo ben Xfjatbeftanb be§

Seben§ Sefu im (Sin^cdien t)erau§3itj'tenen iinb edenbamit barjiifteUen

fitdit. 93ei biejem ^^erfat)ren fommt fcf)on ba§ fritifdie ^erfa^ren nic^t

fo mie e§ foUte pr Sntiricfelung, inbem e§ überall nur abgertffen,

5er[tüdt, anftatt im grollen organiid)en 3u[an^i"etti)ang auftritt; noc^

mel)r aber fommt bie eigentüdje ^soUenbung ber 5(rbeit, auf bie bod)

aüeä anbre nur tjinarbeiten foUte, bie S)arfteflung be§ Seben§ Sefu,

gu hirg. gortmiiljrenb üon fritifd)en (Erörterungen nntcrbrodien, njeldie

überbieg nod) burd) bie immer mieberfefjrcnben poIemi)d)cn 3(u§einanber-

fe^ungen aufgebaufd)t merben, fommt ber Sefer gar ni(^t jum reinen

@efül)( unb ©enun ber Bad}^, ^nr ftillen grof^en 5(nfc^auung ber

®efd)id)te felbft. Unb bem Bearbeiter fcinerfett§ oerftedt fid) Ijinter

ben einigen frttifd)en llnterbredjungen faft unoermeib(id) ha§> üielleidit

Ungenügenbe feiner po|itiDen Seiftung. (£r meint eine Seben§gefd)id)te

Sefu gefd)riebeu gu l)aben, unb er t)at nur einen tjatb fritifdjen, f)a(b

apologetifdjen (Sommentar ju ben eüange(ifd)en S3erid)ten gefc^rieben;

ber t)immelmeite 5(bftanb ber le^teren Seiftung oon jener, ber 9}?anget

eineg grofsen ^urc^blid» burdj ha§> ©an5e, bie ?5rage, ob benn nun

burd) aüe feine (Sin^elerörterungen eine leben^gefc^idjttid^e (Sutmidelung

t)erauggeftcUt fei, meldje in fid) unb mit ben nmgebenben Xf)atfad)en

gufammenftimmenb fid) felbft unb itjre mettgefdjidjtlid^e SBirfung

ertlärt, bleibt oor feinen 5(ugen Oerborgen.

SDiefem unooltfommenen, üermifdjenben 95erfal)ren, bem bereits

©tranfs in feinem fpäteren „ßeben ^efu für'S beutfc^e 33oIf" oon

feinem ©taubpunfte au§ eine getrennte S3el)anblung be§ „ßebenS Sefu

in gefd)id)ttidKm UmriB" unb ber „@ntftet)nng unb 5(u§bilbung feiner

mtjtl)ifd]en ®efd)id)te" entgegengeftetit l)at, gebenfen mir unfererfeitg

gu entfagen. 2Bir merben, and) auf bie ©efal)r ^in, 2Siebert)olungen

nid)t ganä oermeiben ju tonnen, ha^ uuterfnd)enbe unb ha§> bar*

ftellenbe 9?erfat)ren burd)greifenb au§einanberl)alten unb fo jeber sgeite

ber ()iftorifd)en 5lufgabe it)r felbftänbigeS Dlec^t einräumen. 3Bir

toerben nid)t nur bie ^rincipienfragen unb bie Duellen unferer

®efd)id)te, fonbern aud) bie Ueberlieferung üon Sefu in allen iljren

§auptpuntten fritifd) burdjerörtern, unb baun, menn auf biefem 2öege

bas 9}^ateriat einer pofitioen ©arftellnng gefidjtet unb erprobt fein

toirb, nngeftört üon ^titit unb ^olemif, unter ben einfadjften S^nd-

begieljungen auf bie gewonnenen feften fünfte bie ©adje felbft für

fid) teben laffen. S3ei einer fo unterbauten ©arftellung mirb bann



aiicf) bte Ijiftorifd^e ^fjantafie, tote fte bei otlcr ®efd)icr)t[(^rei6ung

nic^t nur 6erc(l)tigt, fonbern in ben ©renken biefer S3ereditigung Qud)

iinent6e()r(ic^, für unfre Slufgabe bei ber Äargfjeit ber Cueüen am

QUerunentbct)rIicf)ften ift, if)ren 5(nt[)ei( neljmen bürfen, oI)ne eine

^Berlctjung ber l)i[torifdjen 2Saf}rt)eit unb Sirene fürdjten §u muffen.

^ox allem aber toirb bie ^erfteüung einer fotdjen pofitiüen ©ar-

ftellung, einer toirtlidjen |5fl)d)o[Dgifd} unb bramatifd) (eben§mal)ren

©efc^id)te au§ geficljteten unb gefidjerten äJhiterialien, erft bie ent=

fc^eibcnbe ^^robe auf bie 9\id)tigfeit ber ©runbanfdjauung uon

Sefu fein.
—

5Iber inbem tütr i)a§> SSort „©runbanfdjQuung bon Sefu" auS-

fpredjen, brängt fofort eine glüeite, tiefer- greifenbe ^isorfrage fid) auf.

(£§ ift mit Sefu ein anbereg S5)ing alä mit jeber fonftigen (Srfd]einung

ber ©efdjid)te; er ift ©cgenftanb nid]t nur unfrcr toiffenfc^afttic^en,

fonbern gugleic^ unb öor allem unfrer reügiöfen 5(ntljei(naljine; er ift,

toenn ber ßljrifteuname, ben mir fütjren, un§ SSaf)r()eit ift, ©egenftanb

unfereS ©loubenS. S)amit ift eine beftimmte ©runbanfdjauung Don

if)m unftreitig gegeben: nie an ein ßcittidjeS unb 9}Zenfdjüdjeä al§

foIdjeS, immer nur an ein (SmigeS im 3*^itlid)en, an ein ©ötttidieä

im a}?enfd)lid)en fann man, einer gefd)idjtlid)en (Srfdjeinung gegen=

über geftellt, im reügiöfen @inne be§ SBorteö glauben. 2ä^t fid)

nun eine foldje gläubige 5{nfd)auung üon ^cfu bereinigen mit bem

iriffcnfdjaftlidjen (5tanb|3un!te unbefangener IXnterfudjung, auf ben

tuir treten motlen? Cber mirb nidjt ber Slritit, ^u ber aU ber uner=

läfendjen ä.^orbcbingung l)iftorifd)er ©rfenntni^ mir un§ foeben üer=

pf[id)teten, auf biefe SScife ifjr SrgebniB im ^sorauS feftgcfteüt unb

fo unfer gan^eg miffenfdjaftlidje Untcruct)men üou borntjerein gu einem

fdjeinbaren, fctbftbctrügerifd)en geftempelt? ®ie ^rage ift eine fet)r

ernfte, unb fie trägt bie ganje ©jiftenä unfrer '3^t)eo(ogie at§ einer

mirflidjen SSiffenfdjoft in fid): unfre ebangclifc^e Xt)eoIogie, mie mir

fie feit tjunbert Satjren faffen unb treiben gelernt tjaben, rut)t auf ber

borau§gefet3tcn '^Bereinigung be§ freien miffenfd)aftlid;en @ebanfen§

unb ber inneren rcligibfen ©cbunbcnl}eit be§ ©laubeng, — ift biefe

^Bereinigung ein ©e(bftbetrug, ein innerer 2öiberfprud)? S)a§ ift bie

9}^einung bon ©traufe, ber überbie§ ber Ucbergeugung lebt, ba'^ biefer

innere SBiberfprud) gerabe bei bem Untevnetjmen eine» miffcnfd)aft=

Iid)en Qzbcnä Scfu an ben %aQ fommen muffe. „S)er ©cbanfe eine§

SebenS Scfu ift bie ©djfinge, ruft er in ber (Sinteitung feine§ 93ud)e§

bon 1864 an§, in me(c£)e bie ^Ijeologie unfrer ^dt faden unb in ber

I
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\\t 5U gatle lommeu muBte."^) llnb tiefe <Sd)(inge glaubt er m\§>

fd)on unentrinnbar tor^u^alten, inbem er für ba§ Seben Sefu einen

„t)orau§fe|ung§(ofcn" ©tanbpunft, ben ©tanbpunft „rein4)iftorifct)er

Unterfucf)ung" forbert. SSa§ ift üon biefer — auf ben erften S3Iid

unleugbar fetjr einleuc£)tenben — gorberung gu Ijalten?

Kritik uub Glaube.

Sie gorberung eine§ rein^I)iftorifd)en, infonberljeit l)iftorifd)=

Iritifc^en ^erfa[)ren§ ift bei einem ©egenftanbe, ber jebenfan§ ber

®efd)id)te angetjört, unftreitig üonberedjtigt, — fottieit bie 9J?ittel ber

^iftorie reidjen. 9hir ba^ biefe 9J?ittel feine abfoluten (SrfenntniB*

fd^Iüffet finb, nnb ha^ if)re S3efd)ränftt}eit gerabe an biefem ©egen*

ftanbe fid) am allerfdiärfften offenbart. ©ett)iJ3, tt)ir fragen im „Seben

Sefu" nac^ St)atfad)cn, nid)t nad) ©ogmen, nnb n)ir fudjen biefe

^[)atfa(^en au§ ben Seriditen tjerau^gufteüen nad) eben ben Diegeln

l)iftorifc^er Slritif, nad) me(d)en übert)aupt au§ Ucberlieferungen bie gu

©runbe liegenbcn Xl)atfad)en [)erauggeftellt »erben. 5tber inbem toir

bag tt)un, ftoBcn \d\x auf eine Eigenart unfre§ ®egenftanbe§, für bie

un§ unfre fonftige gefd)id)ttic^e (Srfa()rung nid)t mit 9}?aafeftäben au§=

gerüftct l)at. 9?id)t alg bie btofee ©c^aale, — nein, aU ber tern

ber Ueberlieferung tritt un§ ba§ ßengnife entgegen, ba^ t)ier ein

©migeS gefd)id)tlid) gett)orben, ein mal)r^aft ®öttlid)e§ in ber 9}?enfd)*

I)eit fid) aufget()an. ©ine ^crfönlid)feit toirb un§ gefd)ilbert, bie bei

aller a)?enfd)(id)feit il)rc§ 2eben§ in einer unüerfe()rten unb unbefdiränften

ö)ottgemeinfd)aft geftanben, bie, in biefer ©ottgemeinfdjaft fetbft ba§

t)ödifte SBunber ber ®cfd)id)te, and) SSunberbare§ gctl)an unbSBunber*

bare^ erlebt, eine föniglic^e 9J?ad)t aud) über ba§ 92aturleben be=

n)äl)rt t)obe; burd) meiere mit Sinem SSorte ®ott fid) in ber 9J?cnfd)*

t)eit geoffenbart i)ab<^ mie nirgenb» fonft unb niemals oor= unb nad)t}er.

3üfo bie ^iftorifd)e 33et)auptung ber ©otteSoffenbarung in (£t)rifto,

be§ 3Bunber§, ber @ottmenfd)()eit tritt un§ au§ ben Duellen entgegen,

^aben mir baö Ü?ed)t, bie§ aHe§ oon V)Drnt)erein in§ ©ebiet ber ^ab^i

§u üermeifen, lüeil auf ben übrigen Stättern ber ©efd)id)te un§ fo

5(uBerorbentüd)e§, Uebernatür(id)eg nid)t entgegentritt, ober IDO un§

etma in ben Ueberlieferungen oom Seben eine§ S5ubbt)a ober a)^ul)am=

meb 5let)nlid)e§ oorfäme, mir un§ üon oornl)erein bered)tigt füt)Ien,

1) S. 3. füt'§ beutfc[)e 58olf, ©. 5.
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bcn ©(auben baran a65ii(e()nen? 5(bcr tüir [inb boci^ (S()riften, unb

nidjt 33ubb()iftcn ober 9Jhit)ammebaner, unb miffen, iua§ für R^oräug

lüir bamit t)ahm; h)ir ftetjen bocf) in bem ©egcnsftrDm, ber Don jenem

Sefugleben ausgegangen ift unb bie ^l^ölfer, bie fiel) üon il)iu auc^

nur benetzen liefsen, §u (Srfttingen ber ?[l?enfd}l)eit gemadjt l)at trü|

S3ubb(ja unb 9J?uI)amnieb. Unb wir muffen un§ fagen, bafs menn

irgenb eine gefrf)icf)tlid}e (Srfdjcinung eine reügiofe 55ebentung für

un§ Ijaben foü, biefctbe ben (£l)aracter be§ Uebernatürlid)cn unb

äöunberbaren, be§ (Singigartigen unb ^oüfümmnen notlimenbig tragen

muffe; benn — mic fd)on gefagt — uid]t 'i)a§> 9ZatürIid)e unb

SO?enfd)tid)e aU fo(d)e§, nur ba§ (Smige unb @ött(id)e im 9uitür(i(^en

unb SD^enfc^Iidjen fann ©cgcnftanb ber Süibctung, be§ rctigiöfen

©laubenS fein. SSoUtcn mir alfo baffetbe ^ier üon üornI)crein meg*

ftreid)cn unb in§ gabetreid) ücrmeifen, fo mürben mir im 3.^ürau§ ah'

fpredjen über bie SBal)rt)eit be» (5t)riftent()um§, über jeben llntcrfd}ieb

matjrer unb falfd)er 9ieügion, über bie 9}?ügltd)feit gefd)td)t(i(^er

Sfleligion über()aupt. Söäre ba§ in ber X{)at ein rein gefd)id)t(ic^e§

Urtl)ei(, eine üoranSfet^ungslofe Slritif? SSer fä()e nid)t, bafs bie ®e^

fd)id)t§miffenfd)aft mit einem foldjen aprioriftifdjen S^ermerfnngäurtljeil

bie ©rengen i()rer Scrcdjtigung fd}[ed)tliin überfd}ritte, ja ben erften

©runbfalj umftief^e, auf meldjem jebe (£rfa()rungc^miffenfd)aft beru()t,

bie §öt)e unb ^iefe beS 3Birflidjen nid)t nad] üürgefaf5ten 5(nfid)ten,

fonbern nad) bem ßeugni^ ber gu madjenben (Srfat)rung §u bemcffen?

Sßer fäl)e nid)t, baf] bei einem folc^en ^lserfa[)ren am allermenigften

bon „^sorauäfeUungt^lüfigfeit" bie Diebe fein !önnte, t)ie(met)r nur bie

SSorauSfetjungen be§ ®Iaubcn§ mit ben entgegcngefeljten üertaufdjt

mären; — fagen mir c§ offen: mit benen be§ Unglaubens!

®§ mar eine t)er^ci^lid)e ©clbfttäufdjung, menn bie negatiüen

^ritifer, meldje Don bicfem ©tanbpunfte au§ im vorigen unb in biefem

Sal)rl)unbert gegen bie biblifdje Ucberlieferung ©türm gelaufen finb,

bieg oom Stanbpunfte ber ^^orausfet^ungSlofigfcit, ber reinen ^iftorie

5U tt)un öermeinten. ©ie befanben fid) einer S'cftung bügmatifd)er

©ot^ungen unb fird]lid)er 9ied)tSbcftänbe gegenüber, burd) meldje jene

Ueberlieferung bei aller inneren 5lnfedjtbarfcit üuf3erlidj gefdjü^t

äu merben fd]ien unb in ber %l)at bie l)iftorifd)e S3etrad)tung

be§ SebenS Sefu aU eine§ unleugbar gefd)id)tltdjen ©egenftanbeö

übel oerfdjränft mar; fie füljlten fic^, 93ollmerfcu altgeljeiligter unb

unbulbfamer ^Borurtljeile gegenüber, aU bie ^^orlämpfer einer jungen

unb freien Tladjt, ber 9)cad)t freier gorfdjung unb eben erft ^unt
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S)iirdj6rucf) bmnienben ^tftorifdi^ritiidjen Setrarf)tiing beä Urdjri[ten=

tl)um§. ^afe fie — bie Sl'ritifcr — üon melen überlieferten ^isorau§=»

fe^ungen unb frommen SSorurtijeifen frei, ftatt beren bod) anbere, nur

mobcrnere unb unfrommere, mitbradjten, überfatjen fie, n)eit fie itjr

inbiuibuelleö unb äeitgeiftigeS ^J^enfen mit bem teufen übert)anpt, mit

ber ^^ernunft an fid) üermcc^jelten. Uebrigen§ ineiB luenigftenö ber

fpätere ©traufe fel)r mot)(, "Oci]] e§ in aller @efcf)id)t!§for]d)ung ot)ne

eine gemiffe SsoraucMeöang nic^t abgebt, ba^ jumal in allen fragen

berfelben, nield]e über ben 53ereid) ber aütäglid)en (£rfa[)rung (jinauö-

unb in bie tieferen ©cf^eimniffe be§ Seben§ l)ineinreid]en, ber rein*

t)iftorifd)e ©tanbpnnft fic^ genött)igt fietjt, fid) bnrd) einen irgenb*

lüie p()i(ofopf}ifd)en 5U ergänzen, „©ofern ber 6^")iftorifer — fagt er —
boc^ nid)t btofeer ®efd)id)t§forfc§er, fonbern nberf)au|)t ein unffen-

fd}aftnd)er 9}cann ift ober bod) fein fotl, toirb feine 5(rt bie ®efd)idite

5u bearbeiten oon einer atigemeinen 2(nfid)t über bie menfd)(id)en

®inge getragen fein, bie, rt)enn fie and) md)t in ftreng=p()iIüfopt)ifd)er

gorm erfdieint, bod) bie ^l)i(ofopt)ie jeneö (55efd)id)t§forfd)er§ mxh

t)eifeen fönnen."^) (S§ ift in ber %t)at fo; jeber .Spiftorifer bringt

gu feiner ejacten h-iti)d)en 2(rbeit eine allgemeine SSettanfc^auung mit,

au§ metdjer er fid) at§ testen fritifd)en 9J?aaf3ftab einen gemiffen ^e=

griff be§ 93ernünftig''9J?öglid)en entnimmt unb fraft beren er gemiffe

®inge, fo gut fie bezeugt fein mögen, in§ D^eid) ber gäbet Oermeift;

unb biefer te^te frttifd)e 9J?aaBftab, t)ietteicf)t fef)r überflüffig bei einer

®efd)id)te be§ peloponnefifdien SlriegeS, toirb bei einer (5)cfd)id)te ^efu

begreiflid)ermeife fet)r eingreifenb fein.^) 9hm aber ift bie atigemeine

SBeItanfd)auung, meld)er ber SJritüer biefen entfc^cibenben 9J?aaBftab

entnimmt, in unferen ßeiten feine gegebene, au§gemad)te, fonbern bei

bem einen ober anberen gorfd)er üielleid)t üon fd)ärffter, poIarifd)er

©ntgegcnfe^ung, unb bemgemäfs tüirb ber eine ju gemiffen @runb=

anfd)anungen ber religiöfen Ueberlieferung ein ebenfo felbftgeioiffeS Sa

fagen mie ber anbere ^iein. S)ie Sbeen ber Offenbarung, be§ 2Bnnber§,

ber ®ottmenfd]I)eit, iDelc^e bie Seitfterne ber übertieferten (S5efd)id)te

Sefn bilben, entflammen ber t()eiftifc^en 2SeItanfd)auung, ber biblifd)*

d)riftlid)en ©otte^ibee. SSer biefe letztere ^egt, iDirb e§ im 5tttgemeinen

1) ©trauB, S. 3. für'§ beutfd)e 5ßoI!, ©. 147.

2) „?Ber eine ©efdfidjte ^eiu ,^11 ©tanbe Bringen mü, unb nic^t fi(ü§ äuBer=

üd)e, unöerftanbene Sfjatfadjen nadjerjäEiien, mufs für hcn fölaubeu ber ßirdje,

ha\i 3ef"§ ^^^ ©üttmenfd) fei, ein Sa ohtx ein 3le\n ^aben." §afe, ©ejc^.

Seju, ®. 98.
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nid)t uubenfbor finbcn, melmetir t)öcf)ft üernünftig uub folgeridjtig, ha^

ber (ebenbige ©Ott, ber ein pcrfönlic^eS ^?erI)ältniB äur a)?enfd)entt)e(t

iriü, [tct) iljr bd)n\§ ^lerftcUung cinc§ folcljen offenbare; bafe biefe

Offenbarung and) ba§ Dtaturgcbtet berü()re, metcljeS bie aJ?enfd)en=

trelt umfängt unb trägt unb ebenfalls (SJotteS ift; enblidj, bafs feine

Offenbarung in einem 9J?enfd)enbi(be, haS» fein böUigeS geiftig*

fittlid]e ebenbilb ift, itiren DoUfommenften 9(u§bruc! geminne. ®a*

gegen ift bie angebJidj üürangfcluingglofe unb rein I)iftürifd)e ^ritif

be§ öeben§ ^efu im uorigen Sa()rl)unbert bei einem 9^eimaru§ auS-

gegangen üon ber 3iBeItanfd)auung be§ S)ci§mu§, in bicfem Satir*

Ijunbert bei einem ©tran^ unb 9knan üon einer pantt)eiftifd)en

2Bcttanfd)auung, unb ba^ biefe beiben 3SeItanfd)auungen bie älc'ög»

lic^feit einer befonberen ®otte§offenbarung in ber ©cfd)idjte, luie*

t)ielme()r eine§ 9Bunber§ in ber 9iatur, unb eineg SO^enfdjen, ber

fagen tonnte: „^Ber mic^ fiel)et, fietjet ben 93ater", an fid) au§=^

fdilienen, ift befannt unb nid)t erft be§ 53en)eifc§ bebürftig. Sft

nun nid)t eine S!ritif, incldje üon einer mit ben ©runbanfd)auungcn

be§ d3riftltd)en ©(aubenS grunbfät^Iid) im SSiberfprud) fteljcnben pljilo-

fopl)ifd)en ^>orau§fet^nng auSgctjt, um üon il)r au§ ha^^, \va§> bie

©eck ber Ueberlicferung üon Scfu auSmadjt, fo ober fo in§ 9^eid)

ber g-abel ^u üermeifen, — ift eine fotdje ^xM nid^t, anftatt ben

9fiul)m ber üoranSfet^nngSlofcn unb rein4)iftorifd)en beanfprudjen gu

bürfen, bie allerbefangenfte unb üorurtl)eiI§üottfte üon ber SSelt?

©elbftüerftänblidj !ann e§ t)ier unfre ^Bad)^ nic^t fein, gunfdjen

ber d}riftlid)'4t)eiftifd)en Sßettanfd)auung einerfcitö unb ber beiftifdjen

ober pantü)eiftifd}en ober materiatiftifd)eu anbererfcitä, (wäd) letztere

guüor if)ren töbtüdicn ©egcnfal5 untcreinanber au§3Utragen I)ätten),

pt)i[ofopi)ifd) äu fd)tid)ten. 9^ur mit Wenigen ^Borten tüoUcn Uiir ein

©tidimort berüt)ren, mit beut man in ber ^rage, bie un§ befdjäftigt,

gleid)fam eine ä^erbünbung aller UngläubigfeitSftanbpuntte IjerguftcUen

unb bor a^^^rneinung gclüiffer djriftlidjen ©laubcnSüorauSfcl^nngcn, in

ineldjer biefelben äufammenftimmen, ben (S()arafter unb 3(nfprudj beS

?lj:iomatifd}en gu geben fndjt, — ba§ ©tid)mort ber „moberncn ^MU
anfd)aunng". 9J('an pflegt biefe „mobcrne SBcttanfdjaunng" üon ber

©ntbcdung be§ Sl'operni!u§ ,^u batiren unb fie al§ einen 9J(ebufenfd}iIb

jenen ©(anbenSanfdjannngen entgegenauljalten, tt)etd)e inmitten be§

allgemeinen SSeltpvoccffeS nod) ein befonbcrcS 3BüIteu ©otteS in ©e^

fd}id)te, 91atur unb ä)c^enfd}ent)er5 üorauSfe^en. Unb toer toontc leugnen,

baf3 bie neuere ^eit, infonbert)eit feit Ä'opernit"u§, ein üon bem antifen
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lüefentttdj berfcf}iebene§ 2öett6i(b getronnen f)at; bofe eine ganje 9?eit)e

p[)antafti[cf)er ^l^orfteÜungen be§ S(ItcrtI)uin§ üou ber f)ö()cren, über=

finnücljen SSelt iinb i()rem ^i>erl)ältni[5 51t biefer ©innen- unb ©efd)td)t§=

mctt unrettbar ju ®rabe getragen [tnb, nnb ba^ ta^^ gegenwärtige

®e[d)Ied)t, fonieit e§ an ber allgemeinen (Sntturbetoegung inneren ^fn-

tljeil nimmt, einen tiefen ©inbruri empfangen f)at üon ber unüerbrüd]-

Iid)en ©efet^miifsigfeit be§ 9latur(eben§, bie[e§ Xräger§ and) ber

9J?en]d)l)eit unb ©efdjid^te? 9^ur erftredt fic^ biejer g-ortfdjritt lebig-

lid) auf haS: meltlicle @rfenntnif3gebiet unb auf bie |)l)l)fifalifd)e ©eite

ber 2Be(tanfd)annng: ha'^ für bo§ geiftlidje (Srfenntnifsgebiet, für bie

rengiD-5=fittIid)e ©eite, bie büd) lüo[)t and) 5U einer menfc^enmürbigen

3BeItanfd)annng getjört, nad) 3efu§ üon Stagarett) nod) ein epodje*

madjenber, 9?eue§ unb §öt)ere§ erfd)lief3enber S^opernifuS aufgetreten

märe, ift un§ nic^t befannt. 3!5ielme(}r ift bie religiö^^ittlidje SBett-

anfdianung be§ 6()riftent[)um§ hx§> tjeutc bie unübertroffene, ja in jebem

SSettfampf ber SInfdjauungen unerreid)te, unb iner nid)t übertjaupt

bie S^eligion für einen @rbma()ufinn be§ 93?enfd)engefd)tedit§, unb im

3ufammen£)ang bamit ha§' fittlidjc S3etr)ufetfein für einen emig mif3=

ücrftanbenen puren 9laturref(ej l)ält (— eine 3SeItanfd)auung ber

Unuernunft unb ©emeinljeit, mit ber nid)t meiter gu rcd)ten ift — ),

ber ift üerpfddjtet, t)ier bie maf}re unb burd) tt)re uniiergleidj(id)en

fittlidjen g-olgerungen üollbemätjrte 9ie(igion anjuerfennen, beren

93eleud)tung ber S?3elt mefcntlid) nur in ber 3Sal)rf)eit begrünbet fein

fann. 9}?ögen bat)er immerhin 90?i^üerftänbniffe unb Errungen

(^mifdjen mobern'-meltndjer unb djrifttidj^retigiöfer 333e(tbetrad)tung

gefdjlid)tet, Ucbergriffe ber religiöfen 33etrad)tung in bie meft(id)e,

ebenfo irie Uebergriffe ber (enteren in jene, abgemeiert, unb fo bem

eblen Qkk gugeftrebt merben, beibe ©eiten unferer 2Se(tanf(^auung

in ber nütf)menbigen g-ortbi(bung berfelben gu reimen: ba^ mir in

ber natürlidjen ©eite ha§: SJedjt fänben, irgenb ein mefentlid)e§

SD^^oment ber geiftlidjen p Derneinen unb al§ unvernünftig, nnmüg*

lid) 5U ridjten, bauen fann nac^ ber mirflid)en Sage ber 5)inge feine

9f?ebe fein. SBer fid) unter bem Xitel ber „moberncn SSeItanfd)au=

ung" Ijieju bered)tigt mäfjut, ber üerftct)t unter moberner 2ße(t^

anfd)auung nidjt ben ©efammteinbrud, ben bie neuere g'Orfd)ung

feit ^*opernifu§ üon bem unermeBIidjen, unuerbrüdjüdjen |)au^l)att

ber grof^en 9f?atur in un§ erzeugt t)at, fonbern eine gemiffe ptjttofü*

pl)aftrifdje ©timmung, h}e(d)e biefe grof^e mlffenfdiaftlidje (gntmidc^

(ung nebenljer in foldjen Sl'öpfen I)ert)orgebrad)t t}at, bie nic^t im
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©taube lüaren, neben ben 9?atnrtl)at|ad]en nnd) bie X()atfncr)en ber

I)öl)eren, geiftig-fitttidjen 3Be(t, \vk 9}?enjc(ien()cr5 unb SBcItgeidjidjte

fie offenbaren, in i()rer felbftänbigen ©röße in ^?(nfdi(ag jn bringen.

5(uf füld) eine pljilofopbaftrifdje ©timmnng ober il^er[ttmmnng aber

bie legten,, entfdjeibenben ©cfdjidjtSnrtljede gu griinben, ift ba? Un=

n)iffenfd)aftlid)fte, b(x§> fid) benfen läfet. 3Sa§ infonber()eit bie beiftifd)e,

pantl}eiftifd)e, matertaüftildje S)cntart angebt, fo ift e§ ba§ 9lller=

tt)nnberIid)ftennbSSiJ)erfinnigfte, fie mit bem 9?ed)t§titet ber „mobernen

SBettanfdjannng" bcden ^u moücn. 5tüe biefe Senfarten Ijaben, ai$

popntiire mie al§ rt)iffenfd)aftlid)e, bereit? in ber alten SSett it)re SioIIe

gefpielt, ef)e ba§ (Sljriftcnt()iim anftrat; fie t)attcn abgeluirt()fdiaftet, aU
bie anfgeljenbe ©onne beffelbcn fie \vk 91ad)tgefpenfter Vertrieb : inoijer

fänie benn biefen DieDcnant^S beute ba§9icd)t, fidjalg jnngfte©eifterbe§

Sid)t§ über bie 2ScItanfd)anung be§ ©uangelinmS 5n@erid)t jn fetten?

Ite()ren mir Don biefen principieüen 93etrad)tnngen auf ben 33üben

ber ®efd)id)t§forfd)ung jnrüd. 3Senn nad) bcm ^luÄgefüIjrten bem

beiftifd) ober pantljciftifd) n. f. in. fid) begrünbenben UngUiubigfeit?*

ftanbpunft ba§ beanfprud)te9^cd}t, a priori für ben rcin4)tftorifd)en ^u

gelten, in feiner SSeife gufteljt, — l)at er fid) baffetbe etwa a posteriori

ertüorbcn, t)at er fid) in feinen öeiftnngen am „Sebcn Sefu" aU ben

rid)tigcn f)iftorifd)cn (SdjÜiffet bemäl)rt? (£§ Iol)nt fid), bie ^eroor=

ragenbften Seiftungen jene? ©tanbpunfteS, bie 3BoIfcnbütt(cr Fragmente

unb bie SBerfe Don ©tranfj unb SfJenan in ^ür^e t)ieranf an^nfebcn.

Me brei a(fo ()aben gum oberften ®efid)t'opunft it)rer ®cfd)id)t§forfd)ung

einen bogmatifd)en Sl'anon: „®a§ Uebernatür(id)e, in beffen Sid)te

Sefug in feiner überlieferten ®efd)id)te erfdieint, fann ntd)t gcfd)id)t-

lid) fein." Um biefen Stanon tt}a()r5ul)altcn fd)tägt aber bei jebem

Don if)nen bie angcblid) rein4)tftorifd)c 5tritif einen Doüig anberen

SSeg ein. 9ieimaru§ läfst Sefnm einen rein pülitifd)en ^i^fan

t)egen, mit bemfelben am ^tren^e fdieitern unb bann erft burd) ben

93etrug ber jünger, bie feinen 2eid)nam fte()tcn nnb feine 5(nfer==

fte()ung erlügen, ba? pofitifd)e Untcrnel)men in ein rcligiofe§ umge:=

bogen merben. ©tran^ benft fid) aU tt)atfäd)lid)en Stern ber eoan*

gelifd)en @efd)id)te einen unübertroffenen, bod) 9Jknifd)cnmaaf3 nid)t

überfd)reitenben religiöfen ®eniu§, biefen £ern aber öon einem

!Bid)tncbet ber 9}?l)t()e, ber unbcraufjtcn @emeinbcbtd)tnng fo nmluoben,

ha'B bie mirflic^e ©eftolt be§ 9teIigion§ftiftcr? in bemfelben nafiegu

nnerfennbar gemorben. 9ienan enbüd), für ben l)iftorifd)cn (£infd)(ag

be§ angebtid)en 9Jcl)tl)engen)ebe§ mit etma§ fdjäiferen ©innen begabt.
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formt itn§ ba§ Scbeit ^efu nacl) bcm 9}?Dben be^3 Se6en§ 9)?uf)ammeb§

iinD fa^t feinen i^elbcn aU einen ibealiftifcftcn ©djiDärmer, ber im

pl)antaftifcf)en Slampfe mit ber lr)irf(id)en Söclt immer nntualjrer unb

feibftuergötternber lüirb, 6i§ er jule^t feine tragifdje <Sd)utb in

tragifd)em Untergang füf)nt. ^) ©reierki ßöfungen, lüelc^e in d)rem

üollfommenen 3Siberfprud} unter einanber ba§ 9Jiärd)en Don einer

„rein4)iftorifd)cn 9}?ct[]obe", bie auf§ 2e6en Sefu an5utDcnben fei unb

mit bemfetben fertig §u ttjerben üermöge, tüoljl grünblidjer 5erftören,

aU irgenb eine tt)eoretifc^e Siriti! e§ üermöc^te. 5tber t)at benn nun

einer üon biefen brei t)od)berü()mten ^rititern mit feiner Söfung bie

t)iftorifd)e 5{ufgabe, aud) nur fo, mie er felbft fie anerfennen mufete,

lüirf(id) gelöft? ®en %aü gefegt, bafe bie tüiffenfd)aft(id)e 5(nfgabe

eines „ßeben§ ^efn" oom ©tanbpunft be§ ©(anbeut unb ber jTtjeo-

logie QU§ unlösbar njäre, n)eit baS UebernQtürüd)e in ber Ueberliefe-

rung beffe(ben in ber Xl)at ber 2öal)rl)eit unb i)tatnr ber @efd)id)te

iDiberftrebte: immer bliebe e§ bie unbeftreitbare g-orberung ber ©e*

fd)id)t5miffcnfd)aft, ba^ eine ber unleugbaren gefd)id)tlidien 2Bir!ung

entfpred}enbe U rf ad) e nadjgemicfen tt)erbe; bafs ber n)c(tgefd)id)tlid}en

(Srfdieinnng be§(S[)riftentl)um§ in bemSUbe be§ @tifter§ einUrfprung

guerfannt föerbe, meldjer biefelbe lüirfüd) erflärt. §at nun 9veimaru§,

ober Strauf5, ober Otenan biefem einfadjften 5lnfprud) ber (^efd)id)t§*

uiiffenfdjaft ©enüge gettjan? "Safs auS ber betrügcrifd)en Umbeutung

eineg gefdjeiterten politifc^en ^rätcnbentent()um§ bie djrifdidjeSieligiott

I)abe (jcroorgeljeu fönnen, eine 9J?ad)t ber Segeifterung für eine un*

fiditbare SSelt, meldje W fidjtbare brei Sal)rl)unberte Ijinburd) im

ä)^n1l)rium bal)ingab, — ha§ tjiitt Ijcut^utage fein !i5ernünftiger unter

unö, er fei übrigen^ ein ©laubiger ober Ungläubiger, mel)r für

nuiglid). (Sbenfoiuenig merbcn mir e§ mit 9?enan benfbar fiubcn, ha^

ba§ i^eben Sefu, loenn e§ nad] bem ©d)ema be§ SebenC^ 9Jhit)ammeb§

Ocrlanfen märe, eine fo üollig anbere meltgefd)id3tlid]e @rfd]einnng unb

g-rud}t i)eruorgebrad)t l)ätte al§ letUere^i. 9}?an begreift e§ allenfalls,

baft ein §um römifd)cn ^riefter cr,^ogener ^ran^ofe fotd) ein ©emifd)

Don Sdjmärmerei unb Unlauterfeit, loie eS in biefcr Yie de Jesus

jufammengebidjtet ift, für ben ridjtigen edjlüffel ber 5lird)engefd)id)te

t)altcn tonnte; allein mir beutfdjen ^roteftanten, bie mir hivi St)riften-

tljum oor allem als eine Tladjt ber 3Ba[)rt)eit unb Heiligung empfiuben,

1) SSgl. meinen SSortrag „Heber ha§ üebcn ^e]n um 9ienon." („3"J-"

beutfd)=d)riita^en Söilbung", ©. 47—78.)
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finb un§ barüber DoUfommen ftar, bafe bte 2öeltgeid)irf)te niclit Trauben

üon ben dornen unb geigen üon ben Stfteln ju lefen uermag. 2)er

pl)ilü]üpl)i]cl) fd]ärfere unb etljifd) beutjdjere ®ctft einc§ ©traufe aber

^at füldje Ungcl3euerüd)feitei! nur baburd) üermieben, ha)^ er ben

Ur{)ebcr be§ (Et)ri[tentl)um§ unb ber 5lird)e übcrljaupt utd)t in§ ge^

fd)idjtltd)e Stdit, melme[)r in§ ge)d)td)tad)e ®un!el ^u fe^en gefud)t

l)at ©ein friit)ere§ „Seben Sefu" tief befannttic^, um mit feinen

eigenen SSorten gu-reben, barauf ()inau§, bie bi§ batjin bafür ge^

tialtenen Sid)ter ^iftorifdjer ^enntnife Sefu au§ä«löfd)en, ot)ne boB

un§ ,^nm (£rfa| ein neue§ ange^tinbet morben Ujäre, unb bie fpätere

SSearbeitung „für'g beutfdje ^soW Ijat jiDar in i()rem „Seben Sefu

im gefd)id)tlid)en UmrtB" ein 93i(b be§ mir!Iid)en SefuS gu äeid)nen

üerfud)t, aber bie§ Silb ift fo farbIo§ unb unicbenbig, fo tüdent)aft

unb lt}iberf|)rud)§üDE ouSgefaüen, baf] fein Unparteiifd)er bcljaupten

mirb, in il)m ben ©djUiffel für bie meltgefd)id)tlidjcn SBirfungen be§

G()riftent()um§ gefunben gn Ijnben; ift bod) fein eigener Urljeber üon

biefem ^erfudje atsbalb auf ben ©tanbpunft abfolnter ©tepfiS in

betreff be§ gefd)id)tlidjen (5:()ara!ter§ Sefu aurüdgetreten. ^) 3Benn

ober brei ©djriftfteUer, ^m Söfung ber gemeinfam mn it)nen ge*

tt)Qt)ttcn 5(ufgabe mit ben üerfd)iebenften unb glänsenbftcn SJ^tteln

au^gerüftet, bei aller 93egabung unb ®elel)rfamfeit nn berfelben fo

boüig fdjeitern, bann fprid)t bod) aüeS bafür, ha\] ber gemeinfame

S(nfal3, unter bem [ie bie 5tufgabe tiaben löfen n^ollen, ein falfdjcr

gcmefen fei. Unb ift nun biefer gemeinfame 5(nfal3 ber: Scfuö tonne unb

muffe gefd)id)tlid) begriffen merben ot)ne ba§, maä i()n ^um ©egenftanbe

rcligiöfen ©taubeng mad)t, oljne ben übernatürlidjen ©()arafter, mctdjen

bie llebertieferung feiner ^crfon unb ©efd)id)te 5nfd)reibt, fo merben

irir ja burd) bie SJZac^t n^iffenfdjafttidier (grfatjrnng fetbft üon bem

©tanbpun!t be§ UngtaubenS gu bem be§ ®Ianben§ ai§> bem jnr

Söfung ber 5Iufgabe berufneren t)inübergetricben.

SIber freilid) fd)einen mir bamit, inbem mir bie <Bctßa üermeiben

mUm, in bie (Sljartjbbis ^u falten. Staun— fo fragten mir fdjon oben —
ber (Staube §anb in §anb gct)en mit ber Stritif ; fann bie unmittelbare

®emif3t)eit üon tjciligcn ^t}atfad)en unb 2Bat)rl)eitenfidj reimen mit bem,

n)a§ bie ©eete ber 2Siffenfd)aft ift, mit ber freien ^^^rüfung, tt)a§ St)at=

fad}e, ma§ 3Ba()rt)eit fei? Sßenn ber ©tanbpunft be§ Ungtauben§ oon

1) ©trauB, ber oUe unb neue ©laube, ©. 76 ff.
SBergl. ^a\t, ©cfcl)ic|te

Sefu, ©. 157.
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üornt)erein ha§> erinünfdjte ßt^I hk'\c§' gorfcI)en§ unb ^rüfcn§ ait§==

fdjtieBt, ha§: (Srgebiti^, bafe ber 6()ri[tu§ be§ ©Iau6en§ in bcr %i)at ber

Sejit§ ber®efd)icf)te fei, fo fc^eiut l)icr, auf bem@tanbpunft be§ ©lQubcn?\

me(me[)r ber 2Beg ju bicfemßiele aii§gef(f)(offen, bQ§ eniftüdje ^-ragen

unb Unterfudjen, ob e§ fo fei. ®enn — tt)irb e§ t)eifeen — tüte fann

man ernftlid) fragen, tüo man ber5(ntlrort im^Sorau^ getrife ift? 9Jcan

!ann e§ bennod). Seber ©d)ttfer beireift e§, beut baö gacit feines Siedjen-

ej:empel§ ganj ^uüerläffig gegeben ift unb ber e§ g(eidjiuof)( gan^ fo ernft-

lid) fnd)t, ai§> hjenn e§ i(}m nid)t gegeben Wäu. ®§ fann eben ba§ ^e=

bürfnife beftet)en,— unb e§ beftetjt, nic^t nur in mat()eniatifd)en fingen,

fonbern aud) in reltgiöfen — auf bie unmittelbare @emiBt)eit bie ^^robe

5U machen unb burd) biefe ^robe hk unmittelbare ®emi^()eit in fid)

felbft burc^fid^tiger unb nad) 5luf3en unanfed)tbarer §u gcftalten, unb

n)em eS um biefe ^robe et)r[id} unb ernftlid) gu tt)un ift, ber rtirb

bie Unterfuc^ung ebenfo e[)r(id) unb ernftlid) fül)ren, al§ trenn er ba§

(Srgebnif; nod) in feiner SBeife befäfje, fonbern e§ nod) fd)(ed)tt)in gu

entbeden l)ätte.

9flierbing§, \va§> bei bem 9?ed)enejempel gan^ leid)t ift, bie @e*

n)if5()eit über ba§ rid)tige gacit unb bie Slufgabe ernftlidjcn ?lu§=

red)nenö au§einanber5ul)atten, ba§ ift nid^t fo leid]t in bem ungleid)

feineren unb garteren ^-8ert)ältnife Oon ©lauben unb Sfritif. Sßer

infonberl)eit bie oon gläubigem ©tanbpunfte ausgegangenen SSearbei-

tungen beS SebenS Sefu burd)muftert, mirb in benfelben nid)t tüenige

^ermifd)ungeu oon beiben antreffen, nid)t toenige gläubigen ^l"orurtt)eile,

bie fidj für tT)iffenfd)aftlid)e llrt()eile geben unb l)alten. SSo ber®laube

feine unmittelbare ©elüi^l)eit auf S)inge erftredt, bie if)rer dlatm nad)

unmittelbare ©laubenSobjefte gar nidbt fein fönnen, toie auf btblifd)e

@in5elberid)te ober gar ouf bie biblifd)en ©d)riften al§ unfel)lbare in

33aufd) unb 53ogen, ober loo ba§ miffenfd)aftlid)e Urtt)eil ftumpf unb

träge genug ift, um feine 9J?ängel an ^larljeit unb 33egrünbung mit

frommen ^orurtl)eileu gu ergänzen, ^a entftel)t jene falfd)e ?(po(ogetif,

tueldje auf Ijiftorifd) 4ritifdjem Gebiet biefelbe g^oüe fpielt mc bie

®d)olaftif auf bogmatifd)em, unb bie d)riftlid)e Xl)eologie nid)t minber

in Sserruf bringt mie biefe. Sebe§ ^>erfal)ren, hü§> mit un5ugäng(id)en

ober gmeibeutigen miffenfd)aftlid)eu 9}Jitteln eine ©lauben§anfid)t

aboocatifd) gu redjtfertigen fud)t, entl)ält im tieferen ©inue eine Uu*

tDat)rl)aftigfeit, unb mad)t bamit uid)t nur bie tl)eülügifd)e SBiffen*

fd)aft, fonbern aud) ben d)riftlid)en C*>3(auben oor ber SSelt lierbäd)tig;

benn ein n)ie fd)led)teS ©ettjiffen fd)eint berfelbe gu l)aben, toenn er
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ficE) eine foldjc ^^ertl)eibtgitng gefallen Iäf5t! 5(ber foldje @d)irinci)=

£)eiten [iub bocl) feine 9?otl)liienbigteit, unb ber lüirflidie fein felbft

geuiiffe ®(an6c (cljnt [ie ob. (£r ift, luie allcg tt)Q[irl)aftige 'i^crtranen,

freiin ffenb; er begeljrt bem prüfcnbcn ^-I^erftanbe , bem Uiiffen=

fd)aftlid}en ^ikrfaljren in fein ©efdjaft nidjt brcin^ureben; uiclmeljr

be§ ®otte§ gciuifs, ber at§ ein ®ott ber 9SQl)rl)eit unfer ^er§ nnb

nnfern ^erftanb nid}t auf unlösbaren SSiberftreit angelegt [jabcn fann,

I)ält er feft an eine-r fd)lief^lid)en 3uffl"^niciiftin^m"»G aller 3Sat)rl)eit,

an einem enblidjen ßufammcnfommen aller aufridjtig üerfolgtcn 2Sege

gu it)r. Unb bie äd)te 3Biffenfd)aft ,
gerabe lueil fie bem ©(auben

toirftid) unb rebÜdj, nid]t bio§> üor fingen, bienen mill, l)ütet um fo

eiferfnd)tiger i[)re ©elbftänbigfeit, benn nur luenn [ie o()ne üorgängige

©inmifdjung bcffen, tüaS bemiefen merben foll, i()ren eigenen ©efe^en

folgt, fann fie ja auf bie 3Sat)rl)eit bc§ ©(anbeut eine mrflidje nnb

nid)t bIo§ fdjeinbare "^^xobc madjen. Tlit anberen 3Sorten: ber

gläubige g-orfdier Ijat bei feinem n)iffenfd)aftüd)en i^erfaljren feinen

©lauben aUcrbingS üorab baljingefteüt fein ju laffen, um auf bem

3Sege freier Unterfud)ung ^n^ufcljen, ob unb luie fid) berfelbe bemäbre.

S)ie 9Jtög(id)feit eineö foldjen inneren ik'rl)alten§ liegt in bem üer-

fdiiebencn ©eifte'^gebiete, in meld)em Glaube unb 9Biffenfd)aft murmeln,

liegt in iljvem beiberfeitfä üerfdjiebenen 3Serl)a(tcn jum Cbject, unb

liegt enblid) in ber Qnd)t ber tDiffcnfd}aftlid)en 9}k'tl)obe unb be§

tüiffenfd]aft[id}en ®eiuiffcn§. S)er ©taube ift (B(\d)z be§ ^er^en§,

lünr^ett im (SIemente be§ unmittelbaren ©eifteÄlebenS: bie 2ßiffenfd)aft

ift <Bad)(^ be§ ^erftanbe§, be§ bi§curfiüen Senfenö unb epcten 93e=

übad)ten§; — beiberlei ©ebieten unfrei ®cifte§leben§ eignet eine

iueitgclienbe ©clbftänbigfeit unb Untcrfd]ieblid)feit. ®er ©laubc an

Sefum als ben (Etjrift, bcn §eilanb, entftel)t burd) einen unmittelbaren

©efammteinbrud feiner ^erfon unb ©efd)id)tc, unb erft üon ba au§

geminnt er mittelbar eine ^e^ieljung auf ©injellieiten berfelben: bie

n)iffenfd)afltid)c llntcrfud)ung gcl)t nmgefclirt üon ben (Sin^eltjciteu

au§', ftrebt fo erft auf eine ©efammtanfdjanung l)in nnb l}at mitl)in

einen üdu bem beS ©laubenS grunbucvfdjiebenen 3Beg. ©aju fommt,

bafe baS miffenfdjaftlidje 3.^erfat)ren fid) gn einer Stnnft auebilbet,

beren fefte STedjuif bcn barin geübten gorfdjer uor falfdjcn <Sd)ritten

unb unerlaubten ©inflüfterungen bemaljrt; ja baf; eS fid) ju einer

Stugeub anSbilbet, bie unS bie^lblueidmug üomftreng^lniffenfdjaftlidjen

Söege um be§ ©cmiffenS miücn ücrbietet.

Stber, mödjtc man benfen, uicnu in bicfer SBcife ber ©otteS-



— 17 —

getel)rte üon feinem ©lauben abfctjen unb bie 2Ba{)rf)eit be§je(6en bat)tn*

gefteUt laffen füll, um fiel) unüermanbt ber ftreng gebunbenen 3Begfat)rt

ber S^riti! §u überlaffcn, bann tjat ja fein ©laube für bie Söfung

feiner ^lufgabe über()aupt feine 23ebeutung; bann n)äre c§ genug, ja

ba§ aüerbefte, rtjenn ber ^'ürfd)er nur eben fein Ungläubiger träre unb

al§ fotd^er iiaS^ üerneinenbe ©rgebniß nic&t bereite in ber ©eefe mit=

brädjte, aber aurf) \)a§ bejafjenbe nidjt; menn er auf bem ©tanbpunft

ber Unparteilidjfeit, ber UoHfommenen 9^eutralität ftiinbe unb fo auf

bem SSege einer fd)Iecf)tf)in unbeeinflußten g-orfdjung überf)aupt erft gu

einer 5Infic£)t üon Sefu gelangte, ©anj abgefetjen baüon, ob ein foldjer

9^eutra(itätC^ftanbpunft inmitten ber ßl)riftenl)eit mögtid) märe, fo märe

berfelbe bennod) ber redjte, §ur Söfung ber 5tufgabe befät)igte md)t.

9^id)t nur mürbe einem foId)en 9^eutra(en jene ©ijmpat^ie mit bem

il)m innerlid) frcmb gebliebenen ©cgenftanbe fef)len, o£)ne meiere fein

t)öt)ereg miffenfc^aftlidje Problem, am allermenigften aber eine in iljrer

(Sigenart unb (Sntmidelung ^u oerftetjenbe ^erfönlidjfeit fid) erfd)Ueßt:

er märe aud) für feine Unterfud)ung fctbft ot)ne Seitftern, ein ©djiffer,

berauf^ t)ot)eSO?ecr l)inau§füt)re, ot)ne gu miffen, nad) meldjer ^immel§=

gegenb l)in unb unter meldjcn 33reiten er fein Qid fudjen foHe. S)a§

ift bod) auf allen ©ebicten miffcnfd)aft(id)en ^'orfd)en§, auc^ auf bem

pt)i{ofüpt)ifd)cn, naturmiffenfd)aft(id)en, ja mat()ematifd)en bie mefent*

Iid)fte ^l^orbebingung be§ (Srfo(g§, baß ber g-orfd)er fid) nic^t in einem

©ud)en unb @d)meifen in§ Ungefä()re befiube, fonbern tia^ i{)m ein

al)nung^üoII DDrau§genommene§, mit mef)r ober meniger ^tarljeit un=

mittelbar erfd)aute^3 ©rgebnif^ üor ber @eele ftet)e, baS' ben ©ruft unb

bie ©trenge feiner Unterfudjung nidjt beeinträdjtigt, mo()( aber berfelben

^um ßompaß bient. 9^un, eben biefen unerläßlidjen ®icnft leiftet

bem gläubigen gorfc^er in unferem ^^aüe fein ®laube an Sefum.

Snbem er bie ^^orftcUungen beffelben für ba§ miffenfd)afttid)e (Gebiet

§unäd)ft nid)t al§ SBirfüdifeiten, aber aud) nid)t mie ber Ungläubige

alö Unbenfbar feiten fe^t, fonbern also oernünftige 3J?ög(id)feiten gelten

läßt, ift er — unb er allein — in ber Sage, biefe 9}tüglid)feitcn,

fo geiüife fie mel)r finb, aU eben bie§ auf bem 2öege gefd)id)tlid)er

(£rfat)rung aU 2Sirtlid)feiten ju befinben unb fo baö ßid 5« er-

reid)en. 9tid)t alö ob er nid)t fdjcitern fonnte, — e§ fd)eitern aud)

'Sdiiffe, bie einen rid)tigen SompaB l)aben; aber menn fein miffen*

fd)aftlid)e§ g^orfc^en mit feinem frommen (Glauben in t)eillofen 3roie=^

fpalt gerietlje, fo mürbe er barum nod) nid)t an ber 233iffenfd)aft aU

füldier 5U oer^meifeln l)aben unb an feinem ©lauben nod) meniger,

BcYfdjIag, Ccbcn 3c-fu. 3. Jlufl., I. 2



— 18 —

fonbern allein an feiner>crfön(id)en 33etä()ignng, beibe in ßinflang ju

briiujcn; er toürbe fdjeitern in ber ßuüerfidjt, baf3 e§ einem anberen,

ftärferen unb gtüdtidjeren ©egter bennod) gelingen mcrbe, im redeten

§afen gu lanben. —
§aben mir fo für ben ©tanbpnnft, oon bem an§ mir an§ SSerl

gn gelten gcben!en, im SlUgemeinen SBeredjtigung unb 9lot()mcnbigfeit

mie mir ^offen ermiejen, fo Ijaben tuir für bie ^üimcnbung beffelben

hod) nod) nid)t freie-95ot)n. Sene ®Iauben§üorfteaungen, auf benen

bie biblifdie Ueberlicferung üon Sefu ru()t unb otjue bereu ^[nerfennung

al§ üernünftig^möglidjcr eine unbefangene Söürbigung feiner ©cfdjidjte

gar nic^t unternommen merben fann, bie Sbeen ber Offenbarung, be§

2ßunbcr§, ber (S3ottmenfd)t)cit, lönncn mir bod) nid)t ot}ne 2Öeitere§

miffenfd)aftlid) oermertljen. SSotjI leiten fie fic^ au§ ber djriftüdjen

(Siottesibce redjtmäfjig ah, fo baf? i()re beiftifd)e ober |)antl)ciftifd)e ^lser=

merfung oon üonit)erein abgemicfen merben barf; aber fo mie fie al§

®laubcn§üDrfteniingcn in ber djriftlidjen ©emcinbc umlaufen ober un§

an^ Sinn unb ®cift unferer (goangeliften entgegentreten, laffen fie fic^

bod) nid)t ol)ne 3Seitere§ al§ miffenfd}aft(id)e ®efid}t§puufte für bie

Ijiftürifdje ^riti! oermenben. 9cid}t jebe ^sorfteüung oon göttlidjer

Offenbarung, oom SBunber, Oon ber ©inigung be§ ©öttlidjcu unb

9Dccnfd)(idien in ßfirifto ift miffeufdiaftlid) tialtbar; ja nid)t einmal

jebe biblifd)e Isorftellung baoon ift e§. ©oUten mir un§ unferen Cffen*

barungSbegriff 5. ©. nad) ber 33orfteüung einrid)ten, tuc(d)e Suca§ oon

einem Ieibt)aftigen §crabfommcn be§ Ijeiügen ©eifte§ in Xaubengeftalt

gel)abt gu tjaben fd)cint, ober unferen SSuuberbcgriff nadj ber (£r^

äät)tung be§ 9J?attl)äu§ oon ©cbeinen ber ^eiligen, bie am (Sl^ar^

freitag 5lbenb in uralten ©räbern lebenbig gcmorben, fo tütirbe e§

ber beiftifc^en ober pantt)eiftifd)cn ^ritif nidjt fdjmer faüen un§ gu

überfü()ren, baf3 toir pl)antaftifd)e, unuoa5iet)bare 9.^orau§fel3ungeu

aufftelltcn, baß eine t)iftorifd)e ftritif, meld)e foldic ^vorftcllungen aU

Oernünftige aj^ögüdjtciten ancrfcnne, nid)t oiet beffcr aU feine fei.

^31auben§üorfteUungeu t)abcu immer bie ®efat)r, pt)antaftifd)e, aber*

g(äubifdie (Slcmentc in fid) aufäuncbmen, unb je fd)mcrcr ein populäre^,

miffeufdiaftlid) ungefd)u(tc§ religiöfe teufen bem entgct)t, um fo

briugenber ift e§ bie ^isfüdjt ber ©(auben^5miffcnfd)aft, bie9(nfd)auungen

beffelben ^u prüfen unb oon foldjen ßutbatcu ^n reinigen, ©rft

menn biefelben auf biefe SBeife ang blofeen äjorftellungen, au§> mu

gcüärten, unmefjbaren ®röf5cn ju flar begrenzten, miffcnfdjaftüd) Ijalt*

baren Sbeen gemorben finb, tann bie tjiftorifdje Slriti! bei ber S3e=
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urtl)etfiing be§ 5(ufeerorbentIic[)en, UebernatürlicEjert mit iljnen al§> mit

Vernünftigen SLRögticf) feiten redjnen, of)ne fid) ben 6egrünbeten i>or=

lüurf nnmtf[en)d)afttic^er isoran§fe|ungen äu^u^ieljen. ®q§ ^enn-

geidjen für ha^ ^"^aübare unb Unljaltbare in jenen 5(nfd)auungen

aber ift nic^^t fd)rt)er 5U be^eidjnen. Q>or[teIIungen t)on Cffenbarung,

SSunber, ®ottmen|d)()eit, burd) me(d)e ha§' 233cfen ber ©cfdjidjte, ober

ber Statur, ober be§ 9LlZenfd]en aufgeljoben iDürbe, — bar in laffen

toir bem SScgrünbcten, toaä in ber obenberütjrten Diebe tion moberner

SSeItanfd)anung liegt, fein Diedjt miberfat)ren — können nid)t n)ot)I

öernünftig möglidje, tüiffenfdjaftüd) Ijaltbare fein. 9Ji'effett tt)ir alfo

bie betreffenben biblifdjen ^^orftelIungen an ben Sbeen ber ®efd)idjte,

ber 9?atur, be§ SJienfdien, mie bie 33ernunft Ijeutiger 53i(bung un§

fofdie barreidjt, nnb menn fid) bann eine ^-affung berfetben ergibt,

in ber fie mit biefen anerfannten Sbeen fid) reimen, ja fid) in ben=

fetben begrünbet ermeifen, bann mirb gegenüber bem bciftifc^span?

tt}eiftifd)en ?(b)pred)en aüe @ered)tigfeit erfüüt unb ber SSeg einer

ttiirüid) unbefangenen f)iftorifd)en Unterfudjung un§ gebatjnt fein.

05crd)tcl)te unb (Dfenbaruu^,

Sl'ommt ber 53egriff ber „Offenbarung" in ben (Süangetien aud)

nur bei einzelnen ^(nläffen augbrtidUd) bor, fo fann bod) fein ßtüeifel

barüber fein, 'üa^ ben (£t)ange(iften bie ganje (Srfdjeinnng Sefu unter

benfetben fällt. Unb nid)t nur ba§: unftreitig fjot Sefu§ felbft fein

innere^ Seben unb bie gan^e ©efbftbe^eugung beffelben unter ben

Segriff einer eigentl)ümlid)en unb unüergleidjlidjen ©otteSoffenbarung

geftettt, fobafe mer biefen S3egriff oerroürfe unb in ba§ 9veid) be§

Unvernünftigen uermicfe, cbenbamit ba§ Snnerfte unb SSefentlidjfte

be§ Seben^j Sefu gur ©c^märmerei ftempeln unb fd)(ed3tf)in entiDertl)en

mürbe. ©0 finb mir vor allen ©ingen barauf angemiefeu, biefen

©runbgebanfen be§ Seben§ Scfu in feinem 9]erf)ältni^ 5U bem ©efe|

ber ®efd)id)te ju prüfen.

SSer in bie überlieferte ®efd)id^te Sefu eintritt unb fid) fofort

öon (Sngeterfdjeinuugen, fic^tbaren 23otfd)aften einer {)ö()eren SSelt,

umringt fief)t, mer üon ben |[inbl)eit§berid)ten mciterfd)rcitenb in ber

^aufgefd)id}te ben §imme( fid) öffncnb, ben ®eift mie eine ^aube

l)ernieberfd)mebenb, unb eine ®ottc§ftimme in menfdjlic^en Sauten

rebenb finbet, fönnte vom Cffenbarung^gebanfen ber euangelifdjcn

2*
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®efdiid)te bod) eine jd)iefe S^orftellung gelüinnen. (Sr {öniite auf bic

gOteinung fommen, baS 9leuc ^eftamcnt üerftct)e unter Cffenbarung

©cfd)id)t§mümente, in bcnen eine {)Dl}ere SinncniDeÜ ben Sdjieier

lücgyelje, ber [ie für geiDoljnlid) irbifdien klugen Der berge, unb er

fönnte ben (Sinbrud mitnetjmen, bie beti-effenben ^sorgänge trügen

tüeniger ba§ Gepräge üon Dffcnbarungen be« unfiditbarcn ©otteg,

aU üon ^Ijantafiebilbern frommer menfd)Iid}en S^id^tung. SBie e§

fi^ aud) mit jenen .erjätilungcn üerl)alten möge, auf bie n^ir an

itirem Drte äurüdtommcn werben, fie fenn^eid^nen bog Cffenbarungö*

mäfsige be§ Sebeng Sefu jebenfaüS nidjt; fie tonnten m\§> fet)(cn, unb

ber ?(nfprudj biefe§ Scben§, bie üDÜtommcne Offenbarung beö liimm*

lifd]en ^i^aterS ^u fein, bliebe ber g(eid)e. 58ielmcl)r fönnten n^ir jenen

Dffenbarung§d)arafter gufammenfaffen in baö an jene ©rsätilungen

gemat)nenbe unb bod) fo üiel ^i(nbere§ unb ©roBereg nusfagenbe

jotiauneifdie Sefu^mort: „il)r fticrbet ben §immel offen fct)en unb

bie (Sngel ©otteö auf* unb nieberfat)ren über bc§ 93?cnfd)cn tSotju".^)

®a§ ift nid)t gerebct Don einzelnen 93e5eugungen einer finnlid}''über=

finnlic^en 3ßelt, fonbern oon ber toäl^renben Srfdiüefeung ber emigen

©eifteömelt, ber §errlic^teit ©ottcg in Sefu (Srbcnteben, in inetdiem

bie ©d)eibcmanb meggcnommen wax ämifd)en ^^immel unb ßrbe unb

ber 8trom etüiger Sebcngfräftc ununterbrodien ^mifd)en beiben auf*

unb nieberging. Sn biefem ©inne l}aben bcnn aud] bie jünger

Scfu in il)m bie Offenbarung ®otte§ angcfd)aut, bie fröncnbe 33dU=

enbung einer gottüdien ©elbftbc^eugung unb (5elbftmittl)ei(ung, bereu

^sorftufcn fie in einem 5tbral)am, 9J?ofe unb (Slia oereljrten: „mir

fdjauten feine öerrlidjfcit, eine ^crrlidjfcit a(§ bc§ (Singcbornen oom

^satcr, Doüer ^nabc unb S?3al)rl)cit. Senn ba§ ®cfe^ ift burd) 9J?ofe

gegeben, bie ©nabe unb 2ßal)r()eit (®ottee) ift burc^^ 6l)riftum

(offenbar) gemorben".-)

®em fc^t nun ©troufe im fd)ärfften ©egcnfa^ feine Sbce üon

®efd)ic^te entgegen. „öinjig mit bcm Söcdifetfpiel enbüdjer

Gräfte i)at e§ bie (i)cfd)id)te ju ttjun. St)r (S)runbgcfe^ ift ba§ ber

Saufalität, fraft beren oon jeber erfdjcinenbcn SBirtung eine in bem

3ufammenl)ang ber natürlidjen Sltöfte begriffene Urfadje üorau§=

gefetjt unb gefudjt mirb. S)aö (Singreifen einer in bicfcn Somplej

nidjt geljörigen übernatürlidjen Urfadje mürbe ben ^ufammenljang beö

1) ^ol). 1, 52 (58. 51 im beulfdjen Xejt.)

-) 3ot). 1, 14-18.
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@ef(^et)en§ äerretfeen itnb jebe ®efd)idite unmögtid) inacf)en."^) ©etpiß,

fteüt man in biefer SBeife öon üorntjerein eine bciftifdie ober

atl)eifti]cf)e ^bee öon ®cfd)icf)te auf, fo ift e§ gar feine ^nnft, t)inter=

t)er jebe Sbee einer göttltd)en D[fen6arnng im SSiberfprud) mit bem

2Befen ber ®eid)idjte gu finbcn. 9tur ift e§ bod) — ®efd)mad^^fad)e,

alle§ §üt)e unb ^errtidje, haS^ je in SDZenfdjcnfeelen aufgebtit^t, aiit^

©eniale, ^eroifdje, fitt(id) (£r£)a6ne, unb üor aüem bie großen (geefen

fetbft, h)eld)e beffen geuerbeerbe gcmefen, auf ben „^nfammentjang

ber natürlidjen Slräfte", a(fo auf ^^itgcift unb elterlidje 9Jhtgift ober

au^ auf ©auerftoff unb SSafferftoff gurüd^ufüljren, bamit ja fein

^ater ber ©cifter al§ „in biefen (Somplej nid^t ge()örige übernatür*

lidje Urfadje" eingreife unb burd) bie SebenSfunfen, bie oon i^m au§=

get)cn, „ben 3nfammen[)aug be§ ®cfdjct)en5 ^erreiBc unb jebe®efdiid)te

unmöglid] madje!" SBer fä()e nid)t, 'i^a^i ba§ übertjaupt bie SBelt

ot)ne ©Ott erflären^moHen f)eiBt, ba^ eine fo oljue (^ott beftel)enbe

SSelt aud) ol)ne i()n t)ätte muffen entfte()en fönnen; unb hai» Wärt

freilid) ber burd)fd)(agenbfte ©runb gegen ade ©otteSoffenbarung, bafs

e§ feinen ©Ott gebe! Ober ma§ märe ba§ für ein 2Öc(tbaumeifter,

ber fid) fefbft bie %{)nx feineä üoüenbeten §aufe§ jngefdjfoffen t)ätte

unb nun braußen filmen unb bie üon i^m in§ ^afein gerufenen ©eifter

ba brinnen bie meifterlofen iperren fpic(en (äffen müf3te! ©trauß, ber

in feinem gmeiten Scben 5efu jmifc^en 2i;t[)ei§mu§ unb Xf)ci^5mu5 eine

gemiffe pf)i(ofopt)ifc^c 9teutralität ^u be()aupten fud)t, finbct felbft biefe

(entere S3orfte[Iung annel)mbarer al§ bie Sbee ber bibfifdjen Cffen=

barung. ,.,@in ©ott, fagt er, ber je^t unb bann micber ein anbermat

ein SSunber tE)ut, alfo eine gemiffe 5(rt öon SSirffamfeit balb ausübt,

balb toieber ru()en läBt, n)äre ein ber Qdt unterroorfene§, mithin fein

abfo(ute§ SSefen."-) ®a§ foft üom ©tanbpunfte be§ ^t)ei§mu§ au^3

gerebet fein, aber e!^ ift nur ber alte fd}led)te ©ei-ämu^, ber fo fcl)(u^=

folgern fann. S)er ®ott, ber mit ber SSett aud) bie Qdt georbnet

\)at, ftirb in ebenbiefe mot)( fjinein^umirfen unb ba§ Seben feiner 2öe(t

in feiner SBeife mit^ufeben üermögen, otjne fidj bamit ber ßeit unter*

tfjon 5u mad)cn: loenn er eg nid)t fönnte, märe ba§ etma ein 33emei'3

feiner 5[bfohitf)eit? Ober ift e§ nid)t immer fein emige§ unlüanbetbar

fid) felbft gfeidjeg SSefen, ba§ in ber 3Be(tgefd)id)te balb oon biefer,

balb oon jener ©eite t)erüor= ober gurüdtritt je nadj ben Sebingungen,

1) ©trauB, Seben ^efu füt'§ beutfc^e SBoIf, ©. 4—5.

2) 2t. a. O., Seite 148.
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lüelc^c bie SSelt in it)rer (Smpfängtidjfeit ober UnemptäiigÜdjfeit feiner

S3ctt)ätigung Bietet?

?lber laffen n)ir un§ ben Segriff ber ©e)d)icl)te nid)t bon einem

mannt üorfdjreiben, ber bei nüer pljitofoptjifdjen gdjulung bodj nid)t§

weniger aU ein ^l)i(ofopt) mar: net)men rair biefen 93egriff qu§ ber

^sernunft gegentüärtiger a3i(bung. Sie mirb un§ fagen, ha^ ®cfd)id)te

©nttoidelung ber aj?enfd)t)eit fei. 5(nf biefen ©cgriff ber (SntJridcIung

fommt e§ bem mobemen SelDuf3tfein mefenllid] an: e§ foU nid)t§

grembartigeg gemaltfam, n)ibernatürlid] in biefen ^rocefj eingreifen,

fonbern aEe^ au§ bem ©runbe urfprünglidjer Einlage üon innen t)erau§

fid) entfalten. Sft mit biefem 33cgriff non ®efd)idite, ben n^ir ot)ne

SBeitereS onnel)men, in ber %i)at fein ©intüirfen ©otteg auf ben ®ang

ber Singe ncrträglidj? Wan müfete ben 93egriff ber ©ntn}idelung

bod) im alleräufserüdjften, rein mcdjanifdjcn ©inne, al§ pure 516'

l-öirfelung neljmen, um bie 3(ufna[jme üon ®oId)em, mag in ber ur^

fprünglidjen 5(n(age nid)t cut()alten ift, unäulüffig, unb nid)t üiet^

mel)r für fie erforbertid) ju finben. Sa, ein 5lnäucl ®arn „ent-

midelt" fid) of)ne meitere 3"tl)at; aber ein ^Nftanjentcim entluidelt fidj

nid)t, of)ne ha^ Strafte suftrömen, meldje nidjt in it)m felber liegen,

unb smar nidjt bIo§ Gräfte t^on unten au§ bem ©d)oo^ ber (Srbe,

fonbern audj S!räfte oon oben, 2id)t unb SSärme ber ©onne. 9^un,

ma§ für bie erbgebornc ^^^flanse ba§ natürlid) Ucberirbifd)e, bie Sonne,

ba^: ift für bie erbgcborne 9}?enfd)l3eit baS geiftig unb fittlid) Ueber^

natürlidje, bie Cffenbarung ©otte§. SSenn bod) bie ©efd)id)te bei

aücr ©ebunbent)eit an ben 9]aturgrunb uufre§ S)afein§ ein geiftig*

fittlidjer ^rocefe ift, follen in biefen ^rocefe nur bie trdfte Oon unten

einftrömen bürfen, nie Äräfte oon oben, au§ bem Urquell unferä

geiftig^ittlidjen Scben§, — immer nur bie bunflen Scbcn§elemente ber

kjJutter DIatur, — nie bie tidjten Offenbarungen be§ ^:8ater§ ber

©eifter? S)ie (Sntmidetung cine§ tinbeg überlädt bod) ein menfd)tic^er

S.^ater nii^t etma unter bloßer ®arreid)ung ber äuf5eren Seben^Smittel

bem Spiet ber Umftänbe, ben 9(nregungen ber Scatureinbrüde ober

ber ©efpiekn; er mirft perfön(id) auf e§ ein, jeigt i()m jur redjten

Stunbe einen S^atermiden unb ein 'i^aterl)cr5, er er^ietjt eä mit einem

Söort: aber tl)ut ©Ott feinem llinbe, bem ^Iteufdjcngefdjtedjt, ein?le()n=

Iid)e§, bann „äerreif3t" er nad) StrauB „ben ßitfajninen^ang be§ ®e*

fd)e[)eu§ unb mad)t aüe ®cfd)id)te unmöglid^". ^;>(nber§ t)at ein Seffing

gebad)t; er t)at bie bibüfdje Offenbarung unter bem ®efid)t§pun!t

einer gotttidjcn „(är^ieljung be§ i)J?enfd)cngefd){ed)tg" gemürbigt, —
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irarum? lüeit er üon einer S3e[ttmmung be§ 9D?en[d)engefc£)Ied]t§,

üon einem ^\d ber (^efdjidjte h^ufete, öon bem ©trau^ nid)t§ tuciB

nod) n}iffen tuilt. SItlerbingS, iDem bie ®ejd)id)te ber 9J^enfd)l)eit finn=

toS nur eben auf einen großen Untergang unfrei ^^(aneten l)inau5>Iäuft,

in bem alle^, toa§> [id) auf bemfetben entn:)idelt §at, einfadj gu ©runbe

gef)t^), ber l)at fet)r 9^ed)t, bie Cffenbarung @ütte§, aUi einer in

biefen nidjtSnu^igen „(Somplej ber ©inge ntd)t gefjörigen übernatür-

tid)en Urfadje", ab^utcljuen. 31 ber gibt e§ eine ©ntlüidelung otine ent-

fpred)enbe§ !i>oIIenbung§5ieI, otjne löerroirüidjung eineö fd]on in ber

2(nlage gefegten Sbealg? Staun biefeS ibeale Qkl ber 2Settgefc^id)te

angefidjtö unfrer geiftig=fitt(i(^en 9?atur unb 93eftimmung ein onbere§,

geringereg fein aU bie §crfteüung jene§ Sbeal^uftanbeS ber 9}?enfd)=

l)eit, ben bie 93ibel ha§> dldd] ©otteg nennt? Unb tüenn bieg, —
fann in einer SSelt ber greitjeit unb ber Sünbe ber 3Seg ^u biefem

3iete feftget)alten ober toiebergefunben unb üoEenbet lüerben oljne

g'ütjrung, (Srjiefjung, 3ui^^d;)tt}ü(fe üon oben?

2Eol)(, fügt man oieüeid)t, — in einem gemiffen Sinne geben

irtr "iia^ aUt§^ gu. 2SoEt it)r ha§> jett)eilige geniale 5(uff(ammen be»

©eiftestebeng, ba§ un§ an ben unenbtidjen geiftigen ®runb ber SSelt

gemannt, ober jene (jodjtragifc^en SBenbungcn ber SSeltgefdjic^te, in

benen ba§ 2Ba(ten einer fitt(id)en SSettorbnung Ijeroortritt, — moUt

iljr bicfe fo(genreid)en ©rmecfungen ber 5öernunft unb be§ ©emiffeng

ber 9J2enfd)l)eit Offenbarung nennen, — roofjtan. 9tur ift bann

Offenbarung ein ftäubigeg unb atlgegenmärtigeg @(ement ber ®efd)id)te,

it)r aber meint mit „Offenbarung" bo^ no(^ üwa^ 2(nbereg, etma§

(Sngereg unb ©onberlic^eg, 'i)a^ eud) lebiglid) auf bem 33oben ber

biblifdjen ©efdjidjte üerläuft. SSir antmorten: gan^ rcd)t, — ja,

in jenem allgemeineren Sinne burdjjieljen ©otteSoffenbarungen bie

gan^e 2SeItgefd}id)te unb menben fid) an 9?ernunft unb ©cmiffen ber

Golfer, unb bennod) gibt e§ ein engereg Offenbarungggcbiet, ein

Dxeid) ber ©ottesoffenbarung im t)D()eren, pofitiocren Sinn. Sene

allgemeinen geiftig-fittüdien ©ottegoffenbarungen mirfen tt)ot)I unb mit

3J?ad3t, aber fie mirfen ha^' Se^te nicf)t, bag ^u toirfen ift; fie bienen

tüot)( ber geiftigen SSeltbemegung mie ber fittüd^en 3ScIterl)a(tung,

ober fie reidjen nidjt t)in pr ^erftetlung beg perföntidien 9?ed)t=

öert)ä(tniffeg gmifdjen ®ott unb TUn)d]m, gur |)erftellung beg

Üieidjeg ©otteg. ^iegu ift eine pofitioere ©inivirfung ©otteg auf

1) ©traufe, mter unb neuer ®tau6e, ©. 222.
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bie S[)?enfc[)f)eit erforberticf), imb — gibt e§ benn ni(i)t ein eigentpm-

lid) unmittelbares unb |)er]önlid}eg 33er[)äItntB be§ 9J?enfc^en ju ®ott,

tuelrf)eS bie naturgemäße ©ruubinge einer entfpredjcnb eigenti)ümüd)en

(SintDirfung bilbet, ba§ religiDfe 55er£)ältnife'?

S)a§ reltgiöfe Seben i[t ha§> gegebene ©ebiet ber Offenbarung

©Dtte? im ftrengen Sinne be§ 3Sorte§. Unb biefer Xljatfadje ber9ie(igion

gegenüber lüirb bie (Strauß'fdje 5Ut5fd)(ießung ber „übernatürlichen

lXrfad)e" Dom gefdjic^tlidjen SaufalnejuS erft in il)rer ganzen X[)or-

tjeit offenbar, — fie madjt alle 9ieligion gur Untüal}rl)eit, bie D^eligion

at§ fold)e 5U einem ©elbftbetrug be§ menfd)lid)en ®efd)led)t§. §at

benn nidjt in ber religiöfen Einlage bie „übernatürlidie Urfad)c" fid)

einen unmittelbaren 3"90"9 h^^^^ 93?enfd)en unb ju beffen |)erfünlid)er

tüie gattung§mäf]iger, meltgefd}id]tlidjer ©ntmidelung bereitet, einen

ßngang, ber mie fein anberer^unft unfrei ©in^el* unb ©cfammttebcnS

in beffen innerfte Xiefe l)ineinfüt}rt unb gu ber geumltigflen 33emegung

beffelben öon innen tjeraug geeignet ift? 2Ber an irgenb eine ^föatjr-

t)eit ber S^eligion al§ foldjer glaubt, mer fie uid)t aU einen ®rb=

njaljufinn ber 9}?enfd)l)eit, fonbcrn al§ ettüa§ irgenbmie in ber SBelt-

orbnung 53egrünbete§ anfieljt, ber muß aud) — ttiie er ebenl)ierin ben

befteu 33emei§ für ba§ 2)afein eine§ lebenbigen ®otte§ t)at — bie

uernünftige 9J?öglidjfcit einer ©elbftoffenbarung biefeS ®otte§ aner=

fennen. S)enn ba§ ift auf religiofem toie fpeculatiücm ©tanbpunft

gan^ unbenfbar, baJ3 e§ ein unmittelbare^, perfön lid)c§ ä>erl)alten beä

9J?enfd]en gu ©ott gäbe, unb fein entfpred)enbe§ i^erljalten ©otte§ §um

9)?enfd)en; ha'^ e§ eine Eingabe beS 9}?enfd)enl)er5en§ on ®ott gäbe,

aber feine Slntmort, feine entfprec^enbe Srfdjliefutng be§@otte§l)er5en§

an ben 9J?enid)en; — ein ©cbanfe, ber, menn er ^latj griffe, mie

ein SO?ebufenl)au|}t aüe 9kligiou üerfteinern unb unabmenbbarcm Xobe

überliefern müf3te.

?(ber, mirb mon eiuluenben, lucnn Offenbarung foba§ naturgemäße

Korrelat üou 9?cligion ift, — marum beljauptet iljr eine gefd]id)tlid)e

Offenbarung bennod) nic^t auf allen ©ebieten ber 9ieligiong^gefd)id}te,

nid)t in ben l}eibuifd)en 9kligiouen, aud) nid)t in ber £ird)e üon ber

9tpoftel Reiten an, fonberu allein üon 5lbraljam an bi§ auf 6^riftu§?

SBir antmorten: lucil gu unterfd}eiben ift — einmal gmifdien falfdjer

unb matjrer 9kligiou, unb bann äiuifc^en ber g-ortpflan^ung ber

letzteren unb il)rer ©tiftungSgefdjidjte.

20er überl)aupt 9ieligion gelten läfjt, alfo nid)t allen ®lauben

ol)ne Unterfdjieb für Slbcrglauben Ijält, ber untcrfdjeibct ebcnbamit
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itot[)menbig aud) ätDi|cI)en tDaf)rer itnb fatfc^er SJctigioit, b. l). eben

jlrifdien ©tauben unb5(berglauben. ^nfonberfjeit brängt biefer Unter^^

[c^ieb [ic^ auf beim S^ergleid) ber biblifd)en unb ber auf^erbiblifc^en

9te(igion. S^ie letztere ift überall, too fie urloüdjfig auftritt (— ber

S^fam tft feine uriuüc^fige, foubcru eine abgeleitete unb au§ 9)?ifrf)ung

f)erüorgegangene 9ieligion — ) Ütaturanbetung; ©Ott unb bie 9latur

ift bem religiöfen ^ßelüUBtfein ineinanber geftoffen unb baburd) ba§

perfönlidje ^^eri)ättnif5 gmifc^en ber 9J?enfdienfeete unb if)rem überipelt*

tid)en Urquell unb Urbitbe luenn aud) nidjt gerabeju aufgeljoben, fo boc^

ttjefent(id) üertümmert unb in feiner (Sntroidelung getjcmmt. ?(ud) bei

biefem 3]ert)ä(tnif5 gibt e# Slnaloga ber biblifd^en Cffenbarung, tiefere

unb mädjtigere ©djiDinguugen beS religiöfen 33en)uBtfein§, bie fid) auf

33ölfer unb Scil)rl)unberte fortpflanzen, geniale religiöfe ßingebungen,

bie 5U neuen ^eligionSftiftuugen inerben. 51ber ber Sdjleicr ber

9^atur, tt)eld)er ba§ '?lngefidit be§ Icbenbigen ®ottc§ l)ier uertjütlt unb

bie Stimme beffelbcn nur bumpf burd}tönen läBt, fdjafft aud) in

foldien religiös ==fd)öpferifd)en 9}?eufd)en minbcftcng ebeufoüiel 95er=

tjütlung unb (Sntftetlung al^S Offenbarung ber ©otte§ibee. SlnberS 'i)a,

too ba§ religiöfe 53eiüuf3tfein , im feften 53unbe mit bem fittlid)en,

5tt)ifd)en @ott unb SBelt unterfdjeibet unb in jenem ha§> übernatürlidje,

urbitbtic^^fittüc^e 3Bcfen menn aud) nur aljueub ertennt: 'lia ift ber

SSotl^ug be§ perfönlid)en ^^er^ältniffcö ein uuget)emmter; ba fann ein

3Sed)feluer^ältnife fid) entroideln, ba§ ju immer gröfjerer Sllärung be§

fd)auenben menfd)lid)en Semui"3tfein§ unb ebenbamit ju immer ootlerer

(Sntljüllung be§ elüigen ©otte^^mefenS an baffelbe füljrt. Unb fo ift

e§ im Unterfd)ieb üon aüem anbcren 9^eligion§beftanb beg 211tertl)um§

in ber l}ebräifd)en 9^eligion§gcfc^id)te; ber atlentbalben Ijerrfdjenben

3]ermifd)ung üon ®ott unb SSelt tritt bie fcfte Unterfdjeibung unb

lebenbige 3Bed)felbeziel)nng beiber, ber pl)t)fifd)en ©otte^ibee bie etl)ifd)e

gegenüber unb entl)üUt fid) uon ©tner Hlar()eit gur anbern, bi'S fie

fdjliefjlid) au§ bem ^er^en Sefu t)eroor il)r le^tc§, üoüenbenbeS SBort

fprid)t. ^iefe Sieligion in il)rem Unterfdjiebe Dom §eibcutl)um, in

it)rer im ©eiuiffen fid) be^eugcnben 2öa[)rt)eit fagt nur Selbftüerftänb-

Iid)eg üon fid) au^3, menn fie al§ au§ lebenbigem 3:5ertel)r mit bem

maljren @ott entfprungene, al§ geoffenbarte fic^ geltenb madjt. Unb

bebürfte fie auf biefen itjren fclbftüerftänblidjeu Urfprung nod) eine§

©iegelä, fo empfinge fie'g burd) il)re ©efdiidite. (So menig ift fie toie

bie §eibentt)ümer au§ bem 9?aturgeift bes betrcffenben ^^ol!e§ Ijerüor*

gegangen, bafe fie üielmetjr nur im beftänbigen Stampfe mit bemfelben
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fid) 3U entlüicfeln unb nur im fdjtie^Iidien 93riic^e mit it}m fic^ gu

uoüenben üermod)t I)at. 5((ä [ie aber in bicier SBeife fidj uoüenbet

{)atte, ift fie fraft il)rcr gütt(id)en 2Sal)r()eit lüeltcrobernb unb bkibenbe

9JZenid)[)eit§^9^eligion geworben, inätjrenb alle anberen D^eligionen al§

fiberraiegenb fubjectiüe, pf)antnftifd)e ^robufte ber ^olf-Sgeifter mefent*

lid) auf if)r ii^olf^ttjum befdjränft bleiben, be^ietjunggraeiie mit bem*

felben nerfatten unb fterben.

tann e§ nun. biefem religiöjen @efd)id)t§prDcefe gegenüber be=

fremben, baf3 er nur für bie ©tiftung§gefd)id)te ber tcaljren 9ie(igion,

nid)t aber für bie ®efd)id)te it)rer 3{usbreitung unb fortgcljenben 3(n-

eignung Dffenborung§d)arafter in 5tnfprud) nimmt? 5luc^ für bie

le^tere fönnte im lueiteren ©inne berfelbe bet)auptet merben. ®a§

göttüdje Dffenbarung§princip, ber „tjeilige ©eift", (ebt \a in ber d)rift-

lid)en Slirdje fort unb offenbart haS' objectio ^IsoUenbete fubjcctiD

immer üon neuem unb immer oötliger; er „erinnert an alle^ unb

leitet in aüe 33af)r()cit"/) unb luo immer einem oon it)m angemel)ten

^ergen ba§ ©üangelium a[§> @otte§fraft unb @otte^mei§l)eit ein^^

teud)tet, — mie menn einem Untrer im ttofter bie 9?ed)tfertigung üu§

bem ©tauben lebenbig aufgetjt — ha fönnte man and) üon „Offene

baruug" reben. ?tber ha^ ift bodj felbft im großartigften gälte, mie

eben in Sutljcrl Seben, nid)t met)r ein objectio iRcueS, ba§ im menfc^=^

lid)en ©emufstfein aufleudjtet mie einft im Semufstfein 5(bral)am§, ba

er in bem §errn bc§ §immet§ ben greunb feinet §aufe§ erfanute, ober

im ©eifte be§ 9J?ofe, ha ber ©ott 5Xbrat)am§, Sfaafg unb Safob^ fic^

i()m in ber unnatjbarcn glamme feiner §eiligfeit geigte, ober enblidj

im §eräen Sefu, aU er be§ breimal ^eiligen a{§> feineS lieben l)imm=

lifd)en '^akx§> inuemorb. ®ie§ finb ©podjcupunfte einer ©tiftung§=

gefd)id}te roal)rer Dieügion, bie einmal gur ^isoücnbung gcfü()rt ber

unüertierbareluie uncrfdjöpflidjc @d)at^ ber9}?enfd)l)eit unb3Bcltgefd)id)te

bleibt, unb barum in berfclben ttiotjt nod) einen ^lusbreitung^- unb %üä'

tüirfung^proceB l)abcn fann,mie it)n bie^lcidjniffc oomScnftornunboom

(Sauerteig befd)reibeu, in itjrcm inneren SSerbeproce^ aber ebenfo abge*

fdjtoffen ift mie in ber aj?anne^5reife ha§> 3Sad)§tl)um be§ ^linbeö.

Sft nun bicfe Ijeilige ®efd)icl)te üon 5lbral)am an bi§ auf

(E()riftu§ unb feine 5(poftcl feine mal)re unb mirflid)e ®efd]id)te,

ioeit fie im Uuterfd)ieb üon ber meftlidien eine Ijeilige, b. t). in

unmittelbarerem ©inue al§ alte anbere eine gottgemirfte ift?

1) So^. 16, 13.
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SBäre bie 6i61ifc!)e Cffeubarung aüerbingg ba§, Wa§> luifre tf)eo=

logijclje Drtf)oboj:ie ftd) unter iljr gebad)t l)at, eine 9J({ttt)ci(ung

überuatürüdjcr 3Bal)rt)eiten, göttlidjer Seljrgetjeimntffe an a)?enfdien,

mefdje bei bereu (Smpfang — um [a nidjt« Srrtt)ümlid)e§ ein3umt[d)en

— fid) rein^paffiü üer()atten £)ätten, bann niüfste man bicjc grage

bennodj üerneinen. Senn aisbann fetjtte iljr bod) ha^^ lücfcntlid)e

Äenn^cic^en ber ©efdjidjte, bie kbenbtge (Snttnicfcinng ouf bem ©runb

unb 93oben menfd)Iid)er 9latur. 5(6er e§ gcl)ört nid)t üiel baau, um

einjufetjen, toie Ujenig jene ort()oboj;e S3egriff§tci[fintg ber biblifdien

S5e)d)retbung ent[prid]t. Äann ©ott aud) jelbftüerftänbltd) nid]t offen=

baren oljne üor ollen Singen 5U erleud)ten, fo offenbart er bod) nic^t

Sebren, Sogmen, fonbern fid] felbft. ©eine Offenbarungen finb nid)t

einfeitig öerftanbeSmäfsig, fonbern — feinem SBefcn entfpred)enb —
ßid)t unb Seben; fte finb Sntfattungen, Steinigungen unbSlräftigungen

beö ®otte§bemuf3tfein§, unb erfolgen immer nad) 9J?aBgQt)e ber (Sm=

pfängüdjfeit, bie ber SJJenfd) iljuen entgegenbringt; fie üolljieljen ftc^

al§ innerfte tjeilige ©rfa()rungcn an§ermät)lter SScrfjcuge, bie, \va§>

fie in I)el)ren Sebenimomenten geminnen, 5um ©cmcingut eine§ em=^

|3fäng(id)en S^reife^ madjen, eine^o 5lreife§, in meidjem bann mieberum

bie ^orbebingungcn weiterer unb ineiterfütirenber (Smpfängniffe reifen.

So ift allerbingg bie bib(ifd)e Offenbarung auf jeber il)rer Stufen

nid}t§ abftract ©öttlidje?, fonbern etma§ @ottmenfd)Iid)e§, ein ge=

meinfameS ©rgengnifs üon ©otteSgeift unb 9}?enfd)en[)erä, unb barum

auf aüen S3orftufen — big gn bem ©inen t)in, ber in feiner t)eiligen

9J?enfd)(ic§feit ber ©otttjeüsfüfle ba§ rein-'entfprcdjcnbe ©efäfs bietet

— befd)ränft, gebämpft unb nm()ü[lt burd) ba§ unooUtommene

menfd)Iid)e Waa% unb bie unüollfommne menfd)Iid)e ^-affung. 5lber

ebenbarum ift fie aud) mal)rl)aft natürlid) ermad)fenbe unb fort=

fdjreiteube ®efd]id}te. 2Bie bie §eEenen al^ ba^ au§ermät)(te ^^olf

ber ßnltur, fo finb bie Hebräer o(l ha§> a^eUgion^üolt ber alten

SBelt ba^u oorbeftimmt unb angelegt, in it)rer ©onbergefd)id)te ^u

entfalten, toag ausgereift aüen S^ölfern gu ®ute tommcn foll. Sn

ben 5tnfängen i()re§ nationalen 3Serben§ iüirb ber t)ier nod) üor=

l)anbcne gtimmenbe Sodjt eine§ monott)eiftifd)'etl)tfd)cn ©otteSgefütjlS,

lüirb ber ©laube 5(bral)am§ in Pflege genommen unb neu unb ()öl)er an-

gefadjt, um ba§ ftiüe Sidjt feineg §aufe§, feinet gum '^oik erU)ad)fcnben

©tamme§ 5U tt)erben. Dtadj Saf)vt)unberten lobert er in ber ©infam^

feit ber SSüfte bem 9D?ofe gur ^etjren glamme auf nnb jcigt il)m —
in SSolfe unb geuer gugleid) oerljüÜt unb offenbar — bie l}cilige
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©otteSgeftalt aU$ beu Urf)e6er beg (5ittenge[c|e§ unb Drbner eine§

®otte§[taate§ auf (Svben. tiefer ®otte<§|'taat, nad) langen 9Jcüf)eu faum

äut5cr(id) Uüüenbet, ^erbrid]! im Söiberftreit be§ 5)catnrgcifte§ unb beS

©ütte§gei[te§ im ^l^olfe, aber um fo reid)er unb rcinec (eudjtet biefer

letztere auf in feinen SErägcrn, ben ''^ropljeten, unb meiffagt eine tüelt*

umfaffenbe ^Jicügion be§ ©eifte§ unb ber greiljeit, ein ibealc;? ©otteS-

reidj, in U)eld)em ber ©raige unb ^eilige uia()ri)aftig unb nidjt 61o§

finnbilblid) inmitten feiner SOZenfd^enfinbcr 233D()nung mad)en foU. Unb

enblid), im tiefften öuf^eren 9liebergang be§ ^l^olfe^, inmitten ber fidj

erfüUenben ©efdjide ber alten SSelt, tritt ber 90?enfd}enfol)n auf, ber

fid) a(g ©otte^^folju meife, in iDelc^em jene gcmeiffagtc Üieligion be§

©eifteS unb ber g-reiljeit lebt ül§> ber innerfte 5(tl)em5ug feiner ©eele,

in lüeldjem mit ber üermirf(id)ten üoüfommnen S^eligion bie göttlid)e

Offenbarung üodfümmen lüerben !ann, — unb er mirb ber CueÜ eine§

t)ül)eren unb I)öd)fteu Seben§ für alle. ®a§ ift gemiß eine fetjr

ttjunberbare, ^eilige, einzigartige @efc^id)te, unb mir faffcn e§, boB aud)

tt)re münblidje unb fd)riftlid)e 33e3eugung eine anbere fein tnirb a(§

bie profane; baf5 lüäljrenb it)re üorur!unbIid}e (Srinncrung unb ©oge

fd)tid}t unb feufd) abftidjt gegen ben üppigen 93(ütt)eufIor l)eibnifd}er

9J(t}tt)e, mieberum iljre ©efdjidjtfdjreibung anä:) in ben fpäteften,

nüd]ternftcu Zeitaltern ber alten SBelt angeljaudjt fein iDirb üon ^In-

badit unb g-eier, uon fljmbolifirenber l)eiligcn ^^oefie; ba^ fie, burd)*

tueljt üon einem ©efüt)l ber ?tnbetung, hü§: ©ottlidje oft einfeitig be«

tonen unb ba§ 9}?enfdjlidje prüdftetten mirb. ?(ber voaxum jener

Dffcnbarunggproce^ in feinen flar-erfennbaren ©runblagen, in feiner

organifd^ fortfd)reiteuben (Sntlüidelung unb in feiner uülligeu Slu=

fd)miegung an bie 53ebürfuiffe unb (Smpfänglidjfeitcn bei menfd)lid)en

©eifteä nid)t irirflidje, im Ijödjften ©inne natürlidie unb vernünftige

(S5efd)id)te fein follte, — inicfo ber göttlidje ©infdjlag in i(}in, anftatt

ein unucrg(eid}tid)e§ ©eiüebc (jer^uftenen, Dielmeljr „bcußufammenljang

be§ ®efdjet)en§ ^erriffen" Ijabeu follte, ha§' läfat fid) fd3led)terbing§ uidjt

einfeljen.

tlatur unb UDunkr*

Dl)ne 3*^e^f^^ ^"^^ 9^9^" Si^ee unb Srijatfadje ber Offenbarung

meit tüeniger SSiberfprud) , tuenn fid; biefetbe auf ben S3ereid) be§

geiftigen £eben§ bcfd)räufte. 9^un aber fel^t bie Offenbarung nad)

bnrd)gängigem B'^^Ö"^^ ber t)ciligcn ©d)rift and) bQ§ 9?atur(eben in

eigentl)ümlid)e ©djluingungen, — §anb in §anb mit ber SBeiffagung, ber
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au§ bem Offcnbarimg^geifte geborenen 9^ebe, 9c()t ()unbertfä(tig alä

%^at bejfelben auf bem D^aturgcbiete ha§> SSunbcr. Unb nun gibt e§

faum einen retigiöfen 53egriff, ber unfrcr ^dt fo an[töBig ifäre lüie biefer.

SSo()l !ein 3cita(ter t}at je einen fo tiefen unb überiüältigenben

(Sinbrucf gehabt üon ber unuerbrüdjtidjen ©efe^mäfeigfeit be§ Statur-

lebend, hiie unfre§, unb barum erfdjeint it)m ba§ SBunber, biefe§

©intreten eine§ Uebernatürlidjen inmitten be§ 5^aturleben§, aU ha^

Unnatürlidje, bag man ftjot)! auf bie^^tjantafie gan^ anber§ geftimmter

®efd)[ed)ter, nid]t aber auf bie 'i;()at einer ftd) felbft ücrbeffernben

®ott()eit äurücffüt)ren fönne. ßeuguen mir'S nidit, — aud) toir

(St)riftu§g(äubigen unb um et)rifti njillen SBunbergläubigen finb Ä'inber

biefer unferer Qdt Unfer 2Bunberg(aube ift fein unbebingter ober

unbegrenzter tüie ber früljerer Qdtm. 5lud) unö ift bie Siiatur ein

unuerlet^lidier §au§t)alt ®otte§, il)re ©efe^e 5(u?f(üffe feines unüer*

brüd)(id)en SBiüenS, unb träre ba§ SBunber ©törung biefeS §au§=

t)alt§, ©urc^treu^ung biefeS SBiüenS — tt)enn aud) angeblid) burd] it)n

felbft — aud) lüir mürben i()m unfern ©tauben uerfagen. 3Bir fd)enfen

it)n aud) nid)t jeber 2öunberer5ä(){ung al§ fo(d)er, iDir ent3iel)en un§

ber g-rage nid)t, mie meit an berfetben menfd)lid)e ^^(3antafie unb

mie meit götttid)e Xl)ath'aft bet{)ei(igt fei, unb U^ir erfennen bei

biefer Unterfud)ung aud) bie Sbee ber Statur al§ Snftang an, — luir

t)ertt)cibigen fein unnatürlid)e§ SBunber. Unb fo l)aben rt)ir aud)

l)ier mie anbermeit bie anfc^einenb fo fefte, in 2Sal)rt)eit tl)önerue

SO^auer unferer ^lltuorbern nid)t me^r 5U galten, — ba§ unbebingte

„©§ ftet)t gefd)rieben"; t)ielmet)r ge{)t e§ un§ mit ben biblifd)en

SBunbern im ©an^en nid)t onbcr§ alä mit ben biblifdjen SSeiffagungen,

bie in ^^otge unbefangnerer unb ftrengerer 5Iu§Iegung it)r ?lngeftc^t

nic^t unmefenttid) neriinbert l)aben; lüir ^aben auf mand)e üermeint^

Iid)e ^^anbgreiflic^feit be§ götttid)en §anbeln§ r)eräid)ten unb aud)

Ijier bie gött(id)en Sßege a(§ befd)eibnere, Verborgnere erfennen gelernt.

Sßenn mir gIeic^mot)( ba§ SBunber ebenfomenig aufgegeben l)aben ft)ie

bie äöeiffagung, fo l)aben mir ba^u guten, üernünftigen ®runb.

2Sir t)alten baftir, ha^ ba§ üä:)tt SBunber eine unüeräufeerlidje

Folgerung mat)rer 9ieligion, unb ba^ e§ nid)tS meniger al§> ein SSiber*

fprud) gegen bie Sbee ber 9?atur fei, tjielmetjr üon berfetben nic^t

nur vertragen, foubern felbft gcforbert merbe. Unb jmar rebcn mir

babei nid)t, tt)ie man un§ tt)ot)t fagt,') au§ einem abgebtaf3ten, tjatbirten

1) 3Sg[. ©traufe a. a. D., ©. 150.
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SSunberbegriff moberner STfieotogte f)erau§, [onbern au§ bem bibtt*

fd)en SBunberbegritf.

@§ ift ein eOcnfo lücitüerbreiteteS at§ gnmbfofe^ S8ürurt()eit,

bafe ber biblifdje SBunberbcgriff eine ®urcl]brcd]mtg ber Slaturgefe^e

ent()alte. ®er bibtifc^e Söunbcrbegriff, lüie er fid) in bcn S^e^eid)*

nuiigen „f'^'jvay.ic, ."5lraft", obet „<7-/5y-£wv, ßeidjcn" ausipridjt, ent^

t)ält nid)t§ üou einer 35ergeiüattigung ober ^tuBerfraftiet^ung öon

gf^aturgefetien; er füt)rt nur eine bestimmte in§ 9lnturgebiet faüenbe

©rfdjeinung anf eine t)öl)ere Slraft äurüd, ai§ bie blojäe 9laturfraft

ober bie natür(id) = men[d)Iid)e ift, unb fennäeidjnet ebenbamit biefe

(£rfd}einung alä ein „3eid)en" — nänüidj ber bejonberen ©intüirfung

®otte§. ®afe aber burd) bie ©iniDirfnng eineg freien 2Biüen§ auf

bag S^caturleben eine ^^erletjung ber ©cfel^e bc§ letzteren ftattfinben

muffe, — biefe bem SSnnber gegenüber gerabcju lanblänfige 'i^or-

fteüung ift boc^ ein feltfamer, faft unbegreif(id)er Srrtt)um. Xag=

tiiglid) unb tanfeubfaltig greift freier SSiUe, greift 9[)?enfd)engeift unb

S!}?enfd)enl]anb in ba§ unüerbrüdjiidjen ©cfe^en folgenbe 9laturteben

ein. 2ßenn ber ?lnfiebler bie Xanne im Uriratbe fällt unb fie gum

©teg über ben SBilbbad) alningt, lüenn 93knid)enl3änbe ben 9J^armor*

blod an§ bem ©ebirg (ogreißen unb it)n gum fdjonen gciftücrfünben^

ben (Stanbbi(b geftalten, bnrdjbredjen fie ba bie 9kturgcfelje? (S§

ge()t bei biefen ^-^eriiorbringungcn alleg uadj unuerbrüdjlidjen Dtcitur^

gefet^en gu, jebe ©djlüingung ber 5l£t, jeber ©tric^ be§ a)2eifeel§;

aber freitid), e§ gel)t nic^t aUe^ au§> puren 9?aturgefet^en I^eruor.

^ie bloßen ^f^aturgcmattcu Ijätten in alle ©migfeit auS^ ber Xanne

feinen geebneten ©tcg, qu§ bem 9Jtarmorb(od fein ©ötter^ ober

90?enfd)enbilb geftaltet: l)ier§u toax eine anbcre f^'-ivaat? oonnöttjen,

bie an§> bem blofe iJcatürlidjen ein §üt)ere§, ein c/ji^stov be§ ®eifte§

gemacht f)at, Oon bem fie ausging; bie Srüde, bie ©tatue ift int

^-ßerl)ä(tnif3 ^um puren D^atnrlebcn ein SBunber. 2Sir braudjen nur

on bie ©teile üon 9}tenfd}engeift unb 9)tenfd}euf)anb Ijicr bcn @eift

®otte§, bie „§anb ®ottc§" ä« fetten, unb iuir Ijaben ben biblifdjen

SBunberbegriff.

©otlen mif "nun ©otte jene'^9J?l3güd)feit eine§ eingreifend in ^a§

9laturfcben abfpredjcn, trcldje ber äJ^enfd) unftreitig befil3t? ©oUen

mir ilju — wenn nidjt oor bie üerfd)(üffcne Sltjür ber 2Be(t über^

l^aupt — fo bodj iücnigftcng oor bie üerfd)Ioffene Xt)ür ber 9Zatur

fetten? „SSa§ inär' ein ®ott, ber nur oon au^en ftiefee, Sm ^rei§

bie aScIt am g-inger laufen liejse? Sl)m ^kmt% bie Söelt im Snnern
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§it kiuegen, Sicfi in 5Jiatur, 9catur in fidi ju f)egen", f)at ®oett)e gu

feinen ß^iten einem fofdien arin|e(igen Sei-onutg jugernfen. ®arum

gicljt man e§ and} üor, ®otte nidjt bic 9}Zad)t unb 9J?ögIid3feit, moI)l

aber bcn bernünftigen 9(n[a[3 ^u foldjen befonbcren ©inmirfnngen

ab5u[pred)en: er t)at in feiner 2Set§l}eit, fagt man, alleS üon 5ln=

beginn fo georbnct, baf? e§ ol)ne befonbere 9hd)liülfe (eiftet, ma§ e§

leiften foE. 9J(an ben!t fic^ t)iemit, mie 9iütt)e treffenb entgegnet

Ijat, bie 9^atur al§ ein grof3e§ mufifalifdie 3Sal5ft)erf, bcffen ©tifte

alle im 35orau§ gu einer bcftimmten 9)?e(obie nnb Harmonie ein-

gefdjlagen finb, fo \)a^ bem Urljcber nur ba§ 5tbleiern übrig bleibt.

Sind) tjier fc^eint boä) eine jiemüd) gebanfenlofe 'i5orfteIInng üon ber

Statur äu ©runbe ^u liegen. Sft benn bie 9latur ein DöHig für-

fid)4eienbe§ 3Sefen, bafe fie lebiglidj it)re eigene 9}?eIobie ab^ufpielen,

it)re eignen ©efe^e gu üofl^ieben l)ätte: ift fie benn nidjt bie gott-

georbncte Unterlage einer ®eifte§entfaltung, ber @runb nnb 93oben

einer SBeltgefdjidjte? Sft nun biefe 2öeltgefd)id)te ein Spiele unb

tampfpta^ freier fittlic^cn (unb unfittlidjen) .Gräfte, unb füll fie

bennodi eine t)öl)ere Sbee üermirftidjen, bie üon ben Seften ber WiU

Ijanbelnben faum eben gcat)nt mirb, fotl fie tro^ alle§ UnuerftanbeS

unb büfen SöiüenS, ber fic§ in i^r mächtig Ijerüortljut, bod) einem

guten ßiele entgegengcfüt)rt merben, — mirb ba nidit ber eroige

roeltregiercnbe SSille, mie er nad) bem fd)önen biblifdjen 3Bort bie

|)er5en lenft gleid) ben 2Bafferbäd)en, foauc^ bie Statur bebingun gen

be§ ©efdieljenä unb 9lid)tgefd}et)en§ ju fortgcljenbeu ®ntfd)eibungen

in ber §anb t)aben muffen?

®eroi^ finb bie S^caturgefel^e aU ©efet^e ©otteS unüerbrüdjlic^,

unbeugfam. Slber bie Duitur ift bod) fein bloßer Inbegriff oon

©efe^en, fonbern fie ift ein nadj biefen ©efe^en üerlaufcnber Sebcn§=

procef5. Siefer SebenSprocefe umfd)lieBt in jebem 3lugenblide un=

5ät)lige 9}?ögtid)feiten, bie fid) oerroirtlid)en fonnen ober nidjt, ot)ne

baß baburc^ bie S^aturgefe^e irgenb geftört mürben: ober mie märe

eg fonft moglid), baf5 — mie eben erinnert — SOZenfdjenmiHe unb

SD^eufc^enroilliür in jebem 5tugenblid taufenbfältig in§ D^aturteben

eingriffe, ol)ne bafe ber ©efammtt)auyl)alt bcrfelben baburd) im dJlm^

beften oerroirrt mürbe? Selbft ber 93egriff bc§ Q\i\a[U, ben mir

im gemötjulidjen ßcbeu nidjt log merben, legt bafür B^UÖ^'B ^^^^

"Oa^ bie 9catur mit niditcn jene§ pure ©efüge eljcrncr 9tott)roenbig'

feiten ift, ba§ ein unflareS Senfen fo oft in iljr oorauSfoljt; baB

in itjrem 2öedjfeloerljältniJ3 sunt 9icidje be§ SOienfdjenmiüenS eine
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5ü?en9c üon (SomOinationen mbglid) finb, über tücMje tüeber bog

eherne Sf^oturgefet^ nod) ber freie 9J?enjd)enU)iae entid)cibet, jonbern

ein t)Dl)erer (^cbanfe unb 2SilIe, ber fie gelingen ober minüngen

läfet. ©0 ^üben unfere 5(tten burdjan§ üernünftig 9ied)t getjabt,

wenn fie in bem gufammenljangenben 9latur^ unb ©efdiidjtÄproceB

eine burdjgängige unmittelbare ä)?itn)irhing ®Dtte§, einen concursus

dei 6et)nupteten, burd) ben bie g5ttad)e äsorfetjung unb SBeltregierung

ausgeübt njerbe. Sarauf Dor allem berut)t bie gi3tt(id)e isorfetjung

unb Sßeltregierung, bafe ©ott unter jenen taufenb 5J(ügIid)£eiten,

lDc(d)e ber äufammengreifenbe 9]atur= unb ©efdjiditiSproceB in jebem

?lugenblide barbietet, bie einen gelingen, bie anbern fd]eitern läf^t;

bafe er bie enblic^en eaufalitäten in 9iatur unb 9Jcenfd)l)eit fo gu^

fammenfügt, n)ie e§ ber ^ermirfüdjung feiner uäterlidjcn unb fonig-

lidjcn ©ebanfen gemä^ ift. Unb juraeilen ergreifen foldje göttlid]en

gügungen in SBelt^ über £eben§gefdiid)te bie 9J?enfd)cn fo fül)lbar,

bafe bie oerborgene §anb ö)otte§, raeldje biefelbe get)eimnifei)otl rairft,

tl)nen offenbar rairb: ba fet)en fie bann ein „Beic^en" — nömlid)

bie ^lanb @otte§ im 9?aturberei(^; fie empfinben ein SBunber, menn

aud)°nur ein ^i^orfel)ung§raunber, ein SBunber fo^^ufagcn crften ®rabe§,

infofern ha§ eingreifen ©otteS in ben 9taturproccf5 Ijicr lebiglic^ in

einer „g-ügung", einer ßufammcnfügnng bebeutfamer 9]atur^ unb

®efd)id)t5umftänbe bcftel)t. 5ll§ in einem ber gefäl)rlid)ftcn 93fomente

be§ SlampfeS graifdien 9veformatiDn unb (SJcgcnreformation SSinbe

unb Söogen bie im Ueberraältigung ©nglanbc^ au^^gcfanbte 5(rmaba

§erftbrten; al§ im Saljte 1812 ber friil) unb fdjarf eintreteube

ruffifd)c 2Sinter bie Xljrannenmad)t ju Siobe erftarren lieft, unter

ber Guropa feuf^te, ba l)aben bie tief ergriffenen ßcitgen offen in

biefcn 9laturereigniffen nid]t ba§ Spiet blinber Gräfte erfannt,

fonbern bie §anb be§ raeltregierenben, uon ber 9iatur l)er bie ®e*

fd)id)te leitenben ®otte§. ©old)er äsovfcl)nngÄrannbcr ift für ben,

ber barauf ju ad)ten üerftel)t, ba§ 9}^'nfd)en leben ju allen ßeiten

OoK; aber audj mandje biblifd]en SBunber, bie oicüeid)t aU fdjöpfe*

rifdje aufgefaf3t raorbcn finb, tonnen fid) möglid)erracife — raorauf

rair äurndfommen — al§ fold)e bloften 'isorfel)ung^3raunber ertlären.')

Slilerbing§, bie meljreren biblifd)en 'ÄUniber, infonbcrtjcit bie

beftbeglaubigten unter il)nen, bie ^^eitung'Sraunber Sefu, finb nidjt

1) 3?gl. SU obigen ^i(nbcutungcn meine ®d)rift: „Qur aSerftönbigung übn

ben d)iiftad}en 95Lnict)ung§glnubcn," ^aüe 1888.
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in biefer SSeife eiKärbar, fonbern fe^en ein nie()r ober lueniger

fct)öpferi]d]e§ (Eingreifen ber §anb ©otte^ üorau§. 5(tlcin eä leudjtet

ein, baf3 bie[el6e 33c)d)affenl]eit ber dlatm, tne(d]e fie einem üor=

fel)nnt30üDÜen, „fügenben" concursus dei o[fcnfte()en läfet, audj einem

bnrüber l)inau§gel)enben irgenbroie ic^üpferi|d)en ©tngreifen freien

Dtaum gelüäljrt. Sft bod) fd)on ber allgemeine 333eltt)ertauf fort*

n)äl)renb üon irgcnblüie fdjöpferifdjcn (giniDirfungen ©otteö burd)^

5Dgen. S)a§ Geniale, auf lueldjem ©ebiete e§ auftreten möge, mad)t

un§ immer ben (ginbrurf eine§ ou§ ber bloßen 3uftiiiimcnfaffung uor*

tjanbener g-aftoren Unerflär(id]en, au^3 ben liefen götttidjer Sdjöpfer^

!raft unmittelbar |)erüorgegangenen; niemanb uermag bie urfprüng*

lidjen 5(nlagen eine§ 93?artin Sutl^er au§ ben Einlagen beg ^öauern^

gefd)(edite§, bem er entftammte, abzuleiten. Sa, im ©runbe ift jebeg

menfd)(id]e Snbiütbuum ein fd]öpfcrifd)e§ SSnnber ®otte^ bei allem

9tatnr,^ufammeul)ang, ün§> bem e-S ()erüorgel)t, benn feine Subiuibualität

ergibt fidj nidjt au§ einer blof^en 93erbinbung ber üorbaubcncn

gaftoren, fonbern ftetlt fid) a(g eine göttlid)e 9leubi(bung im 23e=

reid)e be§ äufammeubangenben 9aitur* unb ©eiftesIcbenS bar. 9lur

[inb fo(d)e fdjöpferifdjen SBunber ®otte§ oerborgener Statur; tta--

gegen bie biblifdjen finb „manifcft", offenbarlid) , in bie 5(ugen

faUenb, — ha§^ ift in if)rer befonberen göttlidjen ^Ib^mednng be*

grüubet. ®ie biblifd)eu SSuuber — uub baö erttärt aud) itire Se=

fdjräufung auf ben 93ereid) ber biblifd)en ®efd)id)te, — finb bie bem

Dcaturgebiete angetjörenben ^eg(eit=erfd]einungen ber gött(id)en ^leilä*

Offenbarung; fie üerljalten fid) gu biefer, gu ber (2tiftungc<gefd)id)te

ber n:)at)ren 9ie(igion gerabcfo, »ie fid) bie ^sorfctjungc^muuber jur

allgemeinen SSeItgefd)id)te oer()a(ten. Sn letzteren fpiegelt fid) ber

allgemeine ißorfet)nngett)ilte ®ütte§, in jenen fpiegelt fid) fein §eilg=

offcnbarung§n)ille infonber()eit. St)r ©rforbernif} liegt einerfcitä in

ben 9JZenfd)en, bie ®ott gu ©mpfängern unb Srägern feiner Cffen*

barung mad)t, anbererfeitg in ben ßuftänben ber SZatur felbft, luelc^e

bie ©ntmidelung ber 9}?enfd)t)eit trägt. S)er tieilsbcbürftige 9J(enfd),

für ben bie Cffenbarung gefd)iel)t, ift ja ein gciftteiblidjer; ba^u

ein fd)mad)er, finn(id)er, in bem ba§ l)öl)ere ©eifteeleben in ben

23anben ber iibermüd)tigen finnlid)en Statur liegt: tüie fönnte bie

göttad)e Cffenbarung. in rein geiftiger SSeife ^u iljm reben? Sie

muf3 it)u burd) ftnnlid)e a^ermittelungen aufmerfen mad)en, iljm

it)re geiftige (Sinmirfung finnlid) aufbrängen, abbilbcn, verbürgen;

fie muf] fid) it)m, loie grofje ^t)eologen bas au!?gebrürft Ijaben, guerft

Sevfcfflag, ^cUn 3efu. 3. ^ufl., I. 3
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finnlid^ „maiüfcftiren", um i^n geiftfitf) „infpiriren" gu !önnen.^)

©elbft bie Xräger bc§ Offenbarungggeifte^, Sefum allein ausge-

nommen, fafjcn \)a§> ©ottesmort, baS an [ie crge()t, nid)t lebiglid)

Don ©eift 5U ®eifte; — in ber 9?atur[t)mbülif ber 3Settermo[fe, bic

ben ©inai öer^üüt, in bem fanftcn ftiücn Saujen nacl) bem ©türm

unb geuer am §ore6 gibt ©ott [id] bem ?0(O)"e, bem @üa aU 2;en

äu ernennen, a{§> meldjen er üon tt)m erfannt fein toiü; in aufjer»

orbentlid)en ß^f^önben iljres eignen 9catur(cben§, in ®efid)ten unb

(Sntäücfungen ergreift ber ©otte^geift bie ^^rüptjeten unb 5(pDfte(, unb

malt itinen, ma§ er i[)nen gu fagen ()at, uor bie inneren ©inne.

SBieuiel me^r bebürfen unter Umftänben bie 3lütag§menfd)en, ju benen

fie reben, ha'B ber DffenbarungSbote il}nen feine ©enbung burd)§

ßeidieu beglaubige unb im SBunber anfdiaulid) mad)e. ßi'"''^^ ^i^

gröf3te aller Cffenbarungen, bie meffianifd)e, mc(d)e gleidjiuotjt jenc§

finntid)en §errlid)feiteglan^eg entbehrte, ben fie nad) ber (Srmartung

ber ßeitgenoffen tjätte t)aben muffen, — mie t)ütte fie inmitten jencS

felbft in feiner Sieligiofität finnlidien ©efd)(cd^t§ (Singang finbcn

fönnen o()ne 3cid)en unb SSnnber? — S)ie Slrt unb ber ©toff

biefer SBunber aber ergibt fid) üu§> bem i>ert)ättnife ber fro()cn 53ot*

fc^aft 5U ben ßuftänbcn ber ha§> SJ^enfdjenleben tragenben Scatur.

9tid)t nur uon ber ©ünbe, — aud) Don bem Uebel, bem (Stenb,

bem Stöbe üerlaugt bie 93?enfc^l)eit erlöft ju lüerben, unb fie barf

e§ tjoffen, fo gemife ®ott nid)t nur ber ^sater ber ©eifter, fonbcrn

aud) ber §err ber DIatur, ber Äönig ber SSelt ift. 3ft nun aud)

bie „Sriöfung be§ SeibeS", bie ^erftellung jener neuen ü3Se(torbnung,

in ber ba§ Ucbel feine ©teile met)r I)at, nid)t ber §(nfang, fonbcrn

ba§ @nbe ber ^eil^mcge ©ottcS, fo foüte bcnnoc^ fd)ou bei ber 33e=

grünbung feinet 9veid)eö aud) bicfe fröncnbe 'i^DÜcnbung menigftenö

in meiffagenben groben, in finnbi(blid)en unb unterpfänb(id)cn 3'^id)en

oor klugen treten, luc(d)e ben ©ol)n ®otte§ al§> ben Xräger unb

33ürgcn ber cmigcn alleg ßeib l)inmegnet)menben Siebe ©otteS be-

glaubigten. 2)a^ uun burd) bicfe feine Siebet- unb ^cifungörounbcr,

fo gcmif5 fie Icifteten, ma§ fein fid) felbft übcriaffencr 9laturprüccfj

Ijätte leiften fönnen, bcnnod) bem 9?aturlebeu feine ©cmalt angctl)an

tüirb, ba!c ift bod) unfd)ir)er ein^ufeljcn. Ober tt)ut ber 9lr-\t bem

9latur(ebcn unerlaubte ©cmalt an, mcnn er ben böfcn 9catuvprocef3

1) a^gf. 9JUM"d), ®l)ftcm ber d)rtftlid)cii Setjve, 6. 9(ufl. ®. 73. 9^ot^e,

3ur ^ogumtit, ®. 55
f.
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ber ^ranf()eit biird) ha§> überlegene Heilmittel brirfjt? SBir benfen,

el get)t babei aUe^ naturgelet^lid) ,^u, unb bod) gcfc^iel)t ein (Singriff

in ben franftjaften, unibea(en 9laturi)erlanf unb fteUt benfelben ju

einem gefunben, feiner ^sbcc entjpred)enben mieber t)er. 9^id)t anber§

Sefu§, toenn er 33linbe fetjcnb, Sa(}me getjenb, ?lu5fät3ige rein madjt,

toenn er Sefeffene, ®eiftce,^ernitete t)erfteüt: nur ba^ er ba§ nic^t

tt)ut burdi natürtidie 3J?ittel, fonbern burd) bie ^taft beg ®eifte§

©Dtte^, ber in Ujui ift. Unftreitig ift e§ bie ^sorfteüung ber \). ©d)rift,

baf? bie Söunber Sefu, unb ebenfo bie ber "»^^ropfjeten unb ?(pDftet,

gefd)cl)cn ucrmöge ber befonberen ©otteefnift, au§ ber and) it)r

offenbarenbeg ßet)ren , it)r 2«eiffagen quiüt, au§ ber Wa&it be§

Cffenbarung^^geifteg, ber fie erfüllt. Ueberatl nun, ^tvo biefe ®eifte§==

mad]t 9[)Zenfd)en gegenüberftetit, bie für fie empfängUd) finb, miber=^

fprid)t e§ ber Drbnnng ber 9latur nid)t im Ü}?inbeften, ha^ biefelbe

üermittetft einer fce(ifd)en SSirtung aud) franfeö Seibe§Icben genefen

mad)t. Sine 9.1?ad)t geiftiger Spannung über leibliche ®d)raäd)e

fcnnt jeber trittenljafte 9}?enfd); ein genialer 5(rät übt burd) feine

^^^erfDU (ic^feit oft größere älUrfungen al§ burc| aüe 5tr^nei: \vk

fotlten lüir benn nidit, ma§ in feinem 9Q?af5e bem ©eifte übcrt)aupt

gegönnt ift, im l)öd)iten SJ^aße bem in ^eiligen 9J?enfd)en mäd)tigen

©eifte (Sjotteg äut^'^i^f"? ®o get)t e§ bei 3i^unbern biefer 5lrt im

t)ö^eren Sinne natürlid) unb roieberum im unanftöBigften Sinne

übernatürüc^ gu: e^ mirft auf baö 9latur(ebcn eine überlegene Slraft

ein, nur eine Äraft, bie il)rer SRatuv nad) get)eimnif5üDÜ unb an bie

I)öd)ften (grfdieinungcn ber ©efdiid)te, an bie fd)öpferifd)en Dffen*

barungemomente gebunben ift.

Slm fd)ipicrigftcn wirb un§ ber SBunbcrgcbanfe ba, rto er jebe

pft)d)ifd)e 5>ermittelung au?fd)tiefet, toeil bog SSunber an feclenlofer

Statur, fei§ an auf5ermenfd)(id)er, fei§ an entfeelter mcnfd)lid)en, üor=

gegangen fein foU. ^icr mufj entiueber nid)t blo» [)erfteüenbe, fon-

bem gerabe§u l)eruorbringenbe, fd)affenbe 9Jcad)t beg Cffenbarung^-

träger^, ober ein gan^ unmittelbare^ unb bann neu^fd)affenbe§

©inroirfen ©otte« angenommen merben. SO?an wirb letjtereö üor^iet)en,

med jene Wadn, felbft bei Seju, bie 2d)ran!cn menid)lid)cr 3catur ju

burd)bred)en brDl)t, in bie bod) aud) (Sr getl)an mar; unb in ber Xi^at

l)at er 5. 53. bie ^lufermedung be^ SajaruS nid)t auf eigene^ 3Sirfen,

fonbern auf ®ebet^crt)örung, atfo auf eine unmittelbare (35otte§=

tl)at äurürfgefüt)rt. ^af^ öJott aud) neu=fd)öpferiid) auf ben 9latnr^

üerlauf ber Singe einmirft unb im 5(u5nal)mefaUe, ben feine !QQii§'

3*
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Offenbarung motimrt, ctiunä tl)ut, ina§ er im aütäfllidjen Sserlaufe

ber Singe nid)t tljnt, haS^ i)t nng nac^ aücm fcitljer 5(u«gcfüt)rten

nidit uiibenfbar, nid)t lüiber bie '^latux , — fo (ange fold) ein

fd)öptcrifd)e§ ^;)anbeln in ber 5lna(ogie fcine^S ©d)affen§ überl)aupt

bleibt, jener großen götttid]en Cvbnung ber S^^ütur folgt, in ber luol)!

ein t)bl)ere§ ®ejet^ ba§ niebcre in fic^ aufbeben, aber nie etwaö gefeii»

loa, orbnung^roibrig gefd)cl)en fann. 2i?o ctina baö letztere unö in

ber Ueberlieferung entgegentritt, wo bie '^Norftcüung be§ ßaubcrn§

ftatt best SBerben^offen^ fid] un^ aufbrängt, unb barum bag ®etüt)I

beö Unnatür(id]en anftatt beö Ucbcruatürlid)cn un§ ergreift, ha oer*

fagen n;ir ben ©lauben, nidjt au$ Unglauben, fonbern au§ grömmig*

feit, ^-^ier liegt, um Späterem anbcutenb oor^ugreifen, ber ©runb,

meC'lialb luir bei er5äl)lungen mie oon ber i>d);^eit -^u STana ober ber

(Spcifung ber günttaujenb bie ^Isorfteüung einer ,^auberl)aften ^kr=

iranblung eineö 3laturgcbdbcg in ein fpecififd) anbcres, ober bie ^sor*

fteUung eines fortmäl)renben 9uidiroad)lcni5 uon 53roben abietmen unb

für bie betreffenben mol)(be,^eugtcn 'isorgänge eine anbere ©rllärung

fuc^en; ()ier liegt unfer 9ied)t, bei ben Xobteuermcduugen ber euange=

lifd)cn ®eld)id)te einen nod) oorbanbenen Sebcn^funfen üoraug^nfeuen,

ben ®otte§ ^aud) iuieber Qnfad)t, unb bie ^isorfteÜnng einer 9ieube^

feelung ocnoeienber Seid]name ab,^u(et)nen: bcnn fo oevfäl)rt (^3ott

nid)t, and) ha wo er fd)Qfft; er ift überad ein (^ott ber Drbnung,

unb nid)t be§ Seliebenö. &a\v^ auber^ fteljt e§ mit bem ^^aupt=

unb Sdjlufsrounber ber cüangeliid)cn ®e)d)iditc, mit ber ^tuferroedung

Sefu nid)t ivieber jum alten, ftcrblidicn, fonbern ^u neuem, unfterb^

Iid)en ßebcn. (£ö ift ba§ größte Jöunber ber eoangeIifd)en ®efd)id)te,

lüeit ©Ott Ijier mirft ot)ne jcbe mcnfd)(idie iisermittelung unb meit

er etraa§ Döüig Dienet fd)üfft, einen ucrfUirten Seib, ein unl"terbüd)cg

Seben; unb bod) ift es uon allen bibliid]cn Sönnbern ba^ glaub*

mürbigfte, ja ^u glauben mejcntlidifte, benn mie luoücn Unr glauben,

baf5 e^kitt uns auö bem Sobe erlöjen unb ä" unfterbüd)em ^eben

oertlärcn tt)erbc, menn mir nid)t glauben, ha^ er e5 bem ."oerrn unb

Raupte ber 9}?cnfd}l)cit .yierft getl)an l)at? ®o ift t)ier bie anfdieinenbe

abfolute 5lusnal)mc in 3isal)rl)cit teinc ?lu§nal)me, fonbern bie (Srft*

Iing§erfd)cinung, bie Cffenbavung eineö neuen l)öl)ercn ©efct^eS, — beg

©efcljicg, bQB gotteinigeö Öebcn ben ^ob übcrminbcn unb unter bem

^ufammenbrnd) be^ irbijdjcn ßcltbanjcö ein neue^5, unuergänglid)c§

©el)äuie entjaltcn fod. (^cmifj gebt bas über alic irbifd)e 9tatur=

erfaljrnng unb Dtaturorbnung binauS: aber mem ber Sinn beö ^eben^,
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and) ber «Sinn bcr Statur, nicf)t ein etoigeS 35?erben iinb 3?eri]cf)en

ol)ne ©inn i[t, fonbcrn biTo SBerben eine§ 53(eibenbcn, (Suiigfeitg-

iDürbigen, ber wirb fein §iiibernif? finben, an einen (eUten ©icg be§

©ciftc^o unb 2ebcn§ über ba^ 9iaturgefct; bc§ "Sobeö unb bie gan^e

mit bem Uebel, bcm Xobe bcl)aftete irbijdje 9taturorbnung ^n glauben,

einen «Sieg, in lrc(rf)em baS grolle ©efc^ bcr 2Bc(tgcfd)id)te, — Se=

lüältignng ber 9]atur biird) bie 9J^id)t beg ®eifte§— [id) erl't uoüenbet.

Snbem bie bibüfd]e 2Be(tanidjauung fo an ber ^^oüenbung ber 2Be(t

in bem einigen (yottc5reid)e and) bie Statur tl)ci(ne()nien lä^t (ucrgl.

9?öin. 8, 19-23) unb eine ibeate 9^aturorbnnng tneiffagt, in meldier

„ber lob nid)t met)r fein foU, nod) Seib nod) ®e|d)rei" (5[pof. 21, 4),

fdiHditet [ie ben anl"d)einenbcn ©treit öon 9'tatur unb SSunber

DDÜenb§. i^Non bicfem ©taubpunft au§ ftcllt ba^S äd)te 233unber fid)

bar a{§> bie ^tufticbung ber Unnatur in ber 9latur, al^ bie ^er*

fteüung ber ibcalen 9caturorbnnng burc^ 5Iuft)ebung ber unüotl*

fommnen, mit bem $föiberfprud) be§ UebelS behafteten; eine $er=

fteüung, bie fid) bei ber S3egrünbung be^ ®otte^reid)e§ in einzelnen

aj?orgenrotbftral)len angefüubigt l)at, um it)ren nollen <Sonnenauf=

gang bei ber ^isoüenbung beffelbcn ju üerbürgen. —
©0 red)tfertigt fid] bie biblifd)e 3Bunberibee bnrd)au§ t)or einem

öernnnftigen S)en!en, unb ber t)ermeintlid)c SBiberftreit uon 9iatur

unb 3Sunber verrinnt. 5{ber bamit ift nid}t gefagt, baf] nun aüe§

gefd)id)tUd) überlieferte SBunbcr üon un§ aU tt}atfäd)tid) angenommen

tt)erben müßte. 9iid)t nur, baß bie foeben entmidelte Sbee beä

2Buuber§ auf einen grof5en S£t)eil ber Sunberüberlicferung menig

paffen miü, — e§ liegt aud) in ber 9?atur ber ^ad]e, \)ü^ ber 3Sunber*

glaube überall oiel «weiter gereid)t l)at a(§ ba§ Söunber fetbft. Sft

e^3 boc^ in ber X()at, mie baö 3ßort be§ X>id)ter§ gefagt t)at: „®a§

SBunber ift be§ ©tauben^ liebfteö Slinb": fo felbftuerftänb(id) ift

allem naioen religibfcn (Stauben bie 3>orauefct^ung, bafs ®ütt in

ber Statur fid) offenbaren, burd) ^JJatur^eidien ,^u ben 90?enfd}en reben

muffe, unb fo groß ba§ ^-^ertangen reügiö^^geftimmter ©efdjlcditer,

foldie Offenbarungen ^u fd)auen unb §u oernet)men, bafe bie @nt=

ftet)ung§gefd)id)te jeber Dteligion, unb baf5 auc^ bie h)eitere d)rifttid]e

Slird)cngefd)id}te fid) mit 9Bunberer,^äblungen gefd)müdt t)at. §ter

ift c^ (Süd]^ ber l)iftürifdien Slritit ^roifdjen Xt)atfad)e unb ^4>l)antafie,

(£rfal)rung unb ©rbiditung ^u fdieibcn unb fo jmei ©d)micrigteiten

5U (Öfen, lüeldje nid)t fetten luiber bie ®efd)id)tlid)fcit bcr cuange^

Iifd)en SBunber erijoben n^erben unb in ber Xljat erljeblid)er finb
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at§ mQn(i)er oprioriftifdie ©iniuanb. SSir meinen einmal bie Ueber*

tieferung fo öicier aui5crbiblijd}en, !att)D(ifd)cn , muliammebanifdicn,

f)eibnil"d)cn 333unber, unb anbrerfcitS bie offenbare Unglaubmürbigfeit

\o mand)er biblifd)en ^Sunbcrer^äljlungen.

2öa§ bie erfteren anlangt, fo möd]te (Strauf^ un§ einfd)üd)tern

burd) bie 93e[)auptung: bie®cfd)id)t5roiffcnfd)aft mürbe it)re5lügemein=

gültigteit aufgeben, b. (). partciifd) t)erfat)ren, menn fie bie d)riftlid]ert

SBunber anerfennen, -unb bie aufeerd)riftlid)en ucrmerfen motite. Offen?

bar l)ätte biefe fe^r allgemeine 53et)auptung nur bann etma§ ^n be*

beuten, menn bie ßeugniffe für djrifttidje unb nid)td]rift(id)e SSunber fid^

9tcid)ftünben, unb e§ fid) g{eid]mot)( barum Ijanbelte, in ben erfteren

lauter 21uil)rt)eit, in ben legteren nid)t§ a(§ ßüge p finben. U ufere

S3etrad)tnng ber SSunberfrage Derpflid)tct un§ nad) beiben Seiten gu

einem fo(d)cn Urtt)ei[ nid)t. 2Ber aber bie CuellenuerljäÜniffe ber

antifen, islamitifdjen unb aud) mittcta[ter(id)en SBunbcrIegcnbc ein

lüenig in 53etrad)t ,^iet)t unb mit bem ßfußnifimertt) unfrer Gyangelien

Dergleidjt, bem mirb e§ nid)t einfaUen, bie beibcrfeitigen 2öagfd]a(ert

gleid)ftel)enb 5U finben. Sj!ie(e§, fetjr üieleö öon jener auBerd)riftlid)en

SBunbcrüberlieferung crlebigt fid) auf bem einfad)ften 23ege (}iftürifd)er

Eritif, Dl)ne bafi man princi|.Tielle 233unber(eugnung ober and) nur bie

Unterfdjcibung uon Uebcrnatürlidjem unb Unnatürlidjcm §u §ü(fe ju

nel)men {)at; fort'ül)! bie i"RaturreIigion, a(§ bie arübifd)e rcligiöfe

^I)antafie, \vk enblid) unb nidjt juleljt bie ^riefter^ unb 9JcDnd)gtird)e

^at fid) al§ ein redjt üppiger grud)tbDbcn be§ gabuliren§ ermicfen.

5(nbrerfeit§ bezeugt ber 2öalb uon 2Öunbcrgefd)id)ten bc« claffifd)cn

5((tertt)um§ fomot)(, mie be§ aLlHttelatterö baö einer geroiffon (£ntmide=

lungeftufe beS retigiöfcn SebenS überall anl)aftenbe SSunberbebürfnifs,

bem bie biblifd)e Offenbarung auf it)ren SBegen entgcgengcfommen ift.

'Siefem naturgemäf5en ^serlangen, bie ©ott^eit aud) in ber 3cicl)en^

fprad)c ber 5J?atur fid) bezeugen gu fel)en, ift gemi^ aml^ auf aufeer*

biblifd)jm 33oben mand)e tl)atfäd)Iid)e 33efricbigung gemorben: neben

ber 9}?l)tt)e unb ficgcnbe, ber unbemufjten unb bemufjten SBunbcr-

bid)tung, t)aben rätl)feU)afte(ärfd)einungcn be§9laturfcben§,infonberl)eit

bie fogcnanntcn mijfttfd)cn ©rfdjcinungcn mcnfd)(id)er Dtatur, (Setjcr-

gaben unb §eilungöfräfte, meld)e aUs pfljd)ifd)e Einlagen aud) auijer-

l)a(b bc§ biblifd)en (Sebiete§ auäuerfennen mir unt)erl)inbert finb, ba§

Sljrige l)ie5U get[)an.

?lnbercrfeit^ finb bie ®efc^td)t!?bebingungcn, tiield)e im §eibcnt^um

unb SDZittelalter 9Jh;tl}e, ©age, Segenbe erzeugt Ijaben, aud) ber bib=
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(ijcEien ©ntlricfelung nicfjt ganj frenib geMteben. (Sinen fo burdfj*

greifenben Unter1d)icb in biefer §inftdit bie äd)k Offenbarung iion ber

erträumten bewirten linrb,fo tjnt fie bod) ücrmögeiljve'ogefcfiic^tndj^natür'

Iid)en 5?er(anfe§ unb gottmen)d)tid}en ßt)arafter§ bie ©efet^e nidjt

autget)oben, uermöge beren in t)or(iterärifd)er 3eit "bk ©age loaltet unb

aud) nad) bem (Srir)ad)en be§ ge)d)id)t(id)en Sen}uf5tfein§ bie fjeiligc 'ijioefie

mit ber nüd)ternen lleberlieferung §anb in §anb get)t, um fic^ je unb

bann mit berfelben ju üermifdien ober ,^u t>crmed)fe[n. Steine principiede

9fted]tfertigung bei biblifdjen 3Buuber§ benimmt miti)in ber f)i[tori|d)cn

^riti! baö 9ied)t unb bie ^^füd)t, jebe bibüfc^e SSunbercrgätjtung ouf

it)re (SJIanbmürbigfeit 5n prüfen; um fo meniger, aU jene principieUe

9ied)tfertigung fclbcr ber 3Bunbernuig(id)feit uernünftige ©renken ^ietjt

unb eine Unterfd)eibung ^mifdjcn Uebernatürlidiem unb Unnatürlidjem,

©ottelmürbigent unb 5(benteuernd)em begrünbet. ß^^^"*^^ ^^ ^f- ^•

ift Dielet 3Sunbcrbare fo gemi^ Stement Dor()iftorifdjer Qät, ober boc|

bie ßeitferne jmifdjen ber er^äljlten Xt)atfad)e unb ihrer 9(uf5eid)nung

eine fo große, bafe t)on einer ßnoerläffigfeit t)iftorifd)en ßeugniffeS

nid)t bie D^ebe fein fann. Sic erft 3al)r()unberte nac^ ben (Sreigniffen

befd)riebenen SSunber be§5(u§3ug§ au§ 5(egl)pten laffen fid) nod) buri^

ben Sd^teier ber «Sage f)inbnrd) all oorfeljunglooU eingetretene Slatur-

ereigniffe erfennen, bie in ben Sanbeloerl}ä(tniffen begrünbet finb;

abenteuerlidje SSunbergefdiidjten aber, mie 93i(eaml rcbenbe (Sfclin

ober Sofual ®tiUftanbl=63ebot an ©onne unb ^JJJonb erftären fid^

au§ mifäuerftanbener uralten ^oefie, beren Duelle im le^teren gall

nod) auöbrüdlic^ angegeben ift.^) 51nbererfeit§ madjen mandje SSunber=

tf)aten ber ^ropl)eten ben (äinbrud oottfommener Seben§iüat)rl)eit, unb in

einem anertannt ädjten (Sd)riftbenfmat bei Sefajat) tjat fid) biefer bem

Slönig ?ll)al im 9?amen Sel)Oüat)l 5U jcglidjem^cicfien erboten.-) — Sit

ber ®cfdiid)te Scfu liegt, n)ie irir fel)en merben, für ben größten Xtjeil ber

SBunberberidjte bie Oueüenfrage mefentlidj anberl all für'l 51. %., inbem

t)ier3eitgenoffen ber (Srcigniffe unb unter il)nen ot)ne ßtueif^'^ f^^^^ft ^"^

Slugenjeuge reben; aber aud) ^ier ift barum feinelmegl auf bie l)iftorifd)e

^ritit p üer5id)ten. ß^^'l*^^!! "^^^ berichteten (SreigniB unb ber ®arftel=

lung beffclben liegt bennod) cntroeber met)rfad)e münblid)e lleberlieferung

ober aud) im beften gatle bie immerl)in fnbjectiu bebingte Sluffaffung

unb Erinnerung bei 51ugen5eugen, fo ba^ ^rrtljum aUer ^Irt, 9JJi^=

Sofua 10, 13.

') Sei. 7, 11.
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berftänbni^, Ilcbcrjpannung be§ Sßunbcrbarcn, unlüiÜfürlic^e Um-

bid)tung be§ 3^^9^""'^'^'^^9'^'^'^*^" Spielraum gc()abt Ijat. ^a§ alleS

I)at bie t}ii"torifcI]e Slritif in ?(ufd.ilag 5U bringen, unb um fo me()r,

je mcniger etma bie einzelne 2i^unbergcfcl)id]te mit bcr allgemeinen

bibü)cl}en Sunberibec ftimmen inill. — ©0 mirb bie ftritif, inbem fie

auf ben bequemen 9iabifalismu§ aprioriftifcljer Seugnung unb 2(cd)*

tung beg SSunber^ üeräidjtet, ein ®reifad)e§ gu beadjten tjaben.

Einmal, ob ba§ er§öl)(te SSunber n)ot)Ibe5eugt i[t, b. I}. nid)t b(o§

öom (Suangeliften, JDnbcrn aud) uon ber etma gu ©runbe liegenben

Duelle 5Uüerlä)[ig bargeboten, üom pragmati)d]en ßu^immenliang un=

tniberfprüc^en u.
f.
m. 3"^^^^^"''' ob e§ ber götllidjen 3Juc<it^c[timmung

be§ 2Bunber§ entfpridjt, aljo einen im Cffeubarung§ratt)fd)IuB be=

grünbcteu unb mit Sefu eignen ©ebanfen uon Dffenbarung unb

SSunber ^ufammenftimmeuben ©inn i)at. Gnblid) ob e§ aud) üU

SZaturuorgang ber ?Irt unb 25?eife nid)t mibcrftreitet, in ber mir über*

^auptÖott id]öpferifd) l)anbe(n fet)en, üie(mel)r jener ibealen^^aturorb-

nung entjprid)t, auf meldje nad) d)rift(id)''t)crnünftiger SSeltanfdjauung

bie Söege (^otte^S Ijinauslaufen. (£g ift ^ujugcben, i>ü'\^ bie§ letzte Senn-

äeid]en bei bem biüinatorifdien 6t)arafter ber babei anjumenbenben

3)^af5ftäbe etmaS ©djmanfenbeS an fid) l)at, unb baß ba()er unfer

Urtljcil über bie eine ober anbere SSunberer^äljlnng üieKeidjt nid)t gu

öodigem ':?lbfd)(uB äu bringen ift. Sm ®au5eu aber reid)en biefe brei

Stritcrien, menn man fie äufammennimmt, aücrbing? an^, um bie

^ritif aud) auf biefem gc()eimnif3üoUen ©ebiete ^ur llnterfdjeibung be§

^^ernünftig>3}?Dg(id)en üon bem Unbenfbaren unb bat)cr aud) llnge*

fd)id)t[id)en in ©taub gu feigen.

ilUnrd)ljcit unb Ojötteöfoljnfdjofl

2)ie Sbeen ber Cffenbarung unb be§ SBunberS laufen gemiffer*

maf^en ^ufammeu in berjenigen (>3(auben§ibee, unter me(d)e Sefuö

perfüulid) üon feinen Ur^cugen gcftellt mirb, in ber Sbee bc§ ®otte§=

fol)ne^ fd)(cd)tt}in, ober be§ „Q>3ottmenfd}en", mie bie bogmatifirenbe

^'ird]e ben „(Siugebornen Dom "isater" um ber in it)m ftattfinbenben

öinigung uon Ö'3ottl)eit unb 9}?eufd)l)eit miücn genannt (jat. ©rft in

einer '>|serfön[id)teit, in me(d)cr ba^o gött(id)e 3S>efen fid) fo Uütlfommen

ing 9JtVnfd)Üd)c übcrfet^t, baf^ fie fagen tann: „2Scr mid) fietjet, fielet

ben ^ater", fann ja bie göttlidje Offenbarung fidj oollcnben; fo(l bie
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innerfte ^cr^enc-füHe ©otte? fidi bcr 5[)?cnfd)f)eit erfc^Iicfsen, fo fnnn

\)a§' nur gc|d]el3en in einem S[)?cnic(]cniüt)ne, ber, nia[)rt)aftigcy unb

üöUigeci ®(ieb unfrctS Ö5eicl)(ed)tv, für bie „^üüe bcr®nabc unbäl^alir*

t)eit", „bie gütle ber ö)ottl)eit", n)ie ^^au(u^ eö auebrüdt^), ein üoü-

fommen ent1pred]enbe^ ©efiife unb SBerf^eug ift. ^a nun alle anberen

JJceni'djenfinber üon ^au!?> nu^ im ^lüicfpatt mit ©ott fteljen unb bie

SBur^el biefeö ß^^^i^fpalts [iereit!§ a(6 9latnran(age in fid) trogen, fo

lüirb jener gotteinige 3)(enfd)en)Dt)n — ha^ mirb nid)t üielen 53euieife§

bebürfen — bei oder feiner 3^'0ct)ürtgfeit jur 3[)?enfd}l)eit, rvQim er

tüirtlid) auftritt, bi^5 in ben 9?atnrgrunb feiner Gntftel)ung t)inein bie

abfolute 5(u§nalime, olfo ha^ SBunber aller SSunber fein. — 9cun

aber ift ta^ bie ^i^age, bie un5 t)ier obliegt, ob ein fold)er ©Ott-

menfd) übert)anpt benfbar fei, ob bie (Sinmotjiiung jener ©otte^füüe

bie SBat)rl)eit menfd)lid)er Dcatnr ni(^t Don l)ornt)erein aufl)ebe; ob

alfo bie Sbee ber ®ottmenfd)t)eit bei ber 33eurtt)eilung be§ gefd)id)t5

Iid)en ßcugniffcy oon 5efu aU eine üernünftig=mög(id)e üorauygcfct^t

iuerben fönne.

SSären h)ir ^ur 53eantmortung biefer für unfere gan^e ^(rbeit

entfdieibenben 3.^orfrage auf bie ortl)oboj:4irdi{idje Set)re uon ber 'perfon

(5l)rifti angemiefen, fo müßten mir — in ßinl)eit mit ber gcfammten

lebenbigen Sttjeologte unferer Qdt — bicfelbe oerneinen. S)ie ortt)Os

boje (5l)rifto(ogie, mie fie in ben 3*-'^^^^^ '^''^ a(tfird)Iid)en großen

ßoncitien au^gebdbet morben ift unb im 9Jeformation§,^eitaIter anftatt

einer burdigreifenben 9^eubi(bung nur it)ren fct)oIaftifdien 5(bfd)Iuf3 ge-

funben liat, ift in feiner 2Beife oon t)iftorifd)=pfl)d)ologifdicn ©efidjtg-

punften ausgegangen, fonbern t}at (ebigIid)'-J>erirruugcn be^ t^eotogifdjen

®ebanfen§, bie oermöge eineö gemeinfamen unuoUfommencn ?lnfat3e§

ber 9icd)nung nad) jmei (Seiten t)in unuermeiblid) maren, auf (et)r=

gefe^lid)e SSeife au5fd)(ief3en iDoücn. SOiit antifen Sdiutbegriffen

arbeitenb, benen nod) eine mel)r pl)l)fifc^e ai§> ett)ifd)e ©otteSibee ^u

©runbe lag, fafjte man bie güüe göttüdjer Dffenbornng in (El)rifto

unter ben ©efidit^punft einer „götttidjen Statur", fteUte biefer eine

„menfd)üd)e Statur" al§ etma§ berfelben burdjau«? J^^embartigeS gegen=

über, unb liefe nun biefe bciben Ü)^äd)te, öon benen bie erftcre, ibentifc£)

mit ber „jmeiten ""^erfon ber 5j;rinität", ba§ SU^oment ber ^scrfüntid)^

feit bereite fertig mitpbringen fd)ien, fid)5ur ^erfon6l}rifti5ufammen=

fügen. §icburd) entftanb ein gnfamtmengcfet^teg unb stoar au§ reinen

1) 3o^. 1, 14; Sol. 1, 19; 2, 9.
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SBibcrfprüdjcn 5ufammcngefe|te§ SBefcn, bcm ü6cr{)QUpt feine Seben§=

fäfjigfeit, gcfrfjtüeige beim eine meni'c^(ic()'gcfcl)id)tlid)e, ,^iitomtncn fonute.

©enn ireiiu bod) feine üon beiben 9laturen ol)ne bie Gtgen[diaftcn ge«

bad)t roerbeu fann, in benen il)re (Sigenart unb bamit i()r Unterid)ieb

öon ber anbern beruljt, aljo bie göttUdje nid)t ol)ne itjre 5lügcgcniTiai%

5(ümad]t, 9([Imiffcn()cit, §ei(igfeit unb Unfterblic^feit, bie mcnjd)(id)e

nid^t D^ne it)re (S5ebunbent)eit an 9iaum unb Qdt, if)re Uinjd)ränft=

f)eit in Wi^m unb gönnen, il)re ii^eriudjüdjfeit unb Sterblid)teit, —
toie foUte benn bicfelbe ^lßti]ou ^ugleid) nümäd)tig unb fdjtrad), all*

tüiffcnb unb an „2öci§()eit ^unct)rnenb", unuerjndjbar unb „t)erjud)bar

in allen Stüden", unfterblid) unb bem Xobe geioeif)! fein? 'Bud)tt

man btefe unauf(ö§(id)en SSiberfprüc^e baburd) gu milbern, baf^ man

— nel'torianifc^ — bie bcibeu DZaturen möglidjft au§cinanberl)ie[t,

fo befam man ein ^oppclmefen, ba§ gleid)jcitig ein ^miefältige^i unb

üoUfommen entgegenge]e^te^5 Scben gefütjrt (}aben müfjte; fud)te man

— eutt)d)ianifdj — biefen unleibüdjcn "SuatiiMnu^ baburd] gu über=

ttJtnbcu, baß man bie überlegene göttlid)e 9Zatur bie menfdjüdje in fid)

aufljeben lief?, fo uerfiel man um fo mcljr bem ®ofeti§mug, b. l). man

fam t)oIIenb§ auf einen ©d)einmcnfd)en I)erau§, ber in feiner 3Seife

met)r menfdjtic^ erlebt, empfunben unb gelitten tjabcn fonute. 5lnd)

ber 9^ad]l)ülfeoerfud) ber lutl)crifd)en Xl^eologie, bie göttlidje 5^atur

ber menfd)lid)en il)re (Sigenfd]aften mittl)eitcn ju laffen, nur oorläufig

äum blofjcu Sefitj, auf (Srben nod) nic^t gum ©ebraud), fommt nuab*

luenbbar auf biefe le^tere Sllippe unb fügt bcn alten Unbenfbarteiten

nur neue fiinju. S)enu n)ie bie göttüdjen ®igenfd)aften foUten

ber menfd}lid)en Statur mitgetl)cilt merben fönuen, oljne bereu entgegen-

gefegte ©igenfdjaften, ja bie menfd)lid)e Tiatux felbft cbcnbamit auf=

guljeben, läBt fid) fd)lcd)tcrbing^?^ nid)t begreifen, unb fo mürbe nad)

biefer Xl)eorie bie 9}?enfd)luerbung ®otte§ in bemfelben 5lugcnblid

öernid)tet, in bem fie t)ergeftcllt mürbe. — ©o lange man nun

in ben .3a"^'erfrei§ bicfe§ fd)olaftifc^en S)ogmatifiren§ gebannt mar

unb bie S3ibet nur al§ ein Drafelbud) anfal), au§ bem für bie fird)*

lid) feftgcftcllten Dogmen l)intert)er53emci§ftetlen gu t)olen feien, raurbe

biefe altfird)lid)e Sljriftologic nad) einem überauy fünftlidjen ©ijftem

in§ 9^. %. prüdgebeutct unb auS il)m aU il)rer uermeintlidien Cuette

jugleid) für il)re Unbcnfbarfcitcn ber ^roft entnommen, bafe ®ott un§

nun einmal biefe ©el)cimniffe §u glauben auferlegt l)abe. ©rft alg

im oorigen Sat)rl)unbcrt bie gan^^e fd)olaftifd)e SO?etl)übe — nid)t burd^

9J2enfd}cnljanb — bal)infiel, unb eine gefdjidjtlidje Setradjtung ber
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©d)rift, eine unbefangnere (Sjegefc aufzuleben begann, faf) man, bafs

ntd)t ha?: 91. %., fonbern allein bie Ä'irciiengefdjidjte ber (Sljriftentjeit

jene unlöiobaren 9iätt)fe( aufgegeben batte.

Sn ber %[)at ineiB ba§ 9L %. Don jener ganzen ^^üeittiituren'

(et)re ntd]tc^; melmebr enttnirft e§ fein gan^e^ (5()riftu§bi(b auf bem

©runbe ber Sbee menfd)[id)er ^erfönlidjfeit, iubem e§ ba§ (Sinjigarttge,

©otteinige unb iüabrt)t^ft ©ötttidje, ha§ Scfu äufommt, lebigüd) a(§

nät)ere 33cftimmung unb Ijödifte (Srfüliung in biefe menfd)üd)e Sbee

t)tnein5eid)net. Um biefen @a| cingebeub gu erbärten, mtif3tcn lüir

freilid^ ein eignet S3nc^ fd)reiben unb bie (5()riftoIogie beg dl. %.

Don Schrift gu ©djrift unb üon ©tcUe 5U ©teile üerfolgen^); aber er

barf aud) obncba§ al^^ ha§ üon ben ücrfd)iebenften unb bebeutenbften

g'orfc^ern übereinftimmenb gemonnene (Srgebniß, ba§ überbies jebem

bogmatifd) üorurtljeilsifreieu 53ibc(lefcr fid) aufbrängt, auSgefprodjen

tnerben. ^-8or allem bie brei crftcn (Süaugelien finb für benfelbcn ein

grofjer pfammenl)angenbcr 53eleg. ©ie betrad)ten Sefuni einfad) al§

ge]djid)tlid)e Grfd)ciuung unb fein ^^erl)ältuiB gn ©ott al§ ein üollig

unb felbftüerftiinblid) menfd)lid)e»; nur ha'Q er uermöge göttlid)er (Sr=

toäljtung unb fel)(lofcu ©el)or]am§ mie fein anbrer mit ®ott in un=

eingefd)ränfter @emeinfd}aft fte^t, ba^ ®ott il)m aU feinem Siebling

unter ben9J?eufd)etifinbern feine gan^e Offenbarung, biei^erftellung feinet

9fieid)e§ üon ber froben 93otfd)aft an bi§ §um 2Seltgcrid)t übergeben

t)at Sßie üöllig biefe d)riftologifd)e ©runbaufc^aunug ber brei erften

(Süangelien auf Scfu eignem 8elbftbeitiuf]tfeiu unb Setbft^eugniB berubt;

lüie er felber fid) gu jeber unfdjulDigen 9}?enfd)lid)leit befennt unb feine

anbere ®bttlid)tcit in ?lnfpruc^ nimmt aU$ ft)eld}e in bie ©ruiibform

eineg n)al)rbaft menfd]lid]en Innenlebens fid) einfügt, ha^' n^erben lüir

im S^erlauf biefer Uuterfud)ungen an feinem Crte un§ üergegen=

n)ärtigcn. dagegen fei l)ier nodj eben an bie 5lrt unb 3Seife er=

innert, in lueldier bie ^rebigten be§ ^etru§ unb be§ ^autu§ in ber

?tpoftelgefdiid)te üon ibm ^eugen. „Sefum üon ^ia^aretl), ben SJcann,

üon ®ütt eud) bcmäljrt burd) Xt)aten, SBunber unb3*-'ifl}>^n, mcldje^ott

burdj il)n unter eudj tl)at, — benfelben, U)ie er au§> bebadjtcm Statt)

1) SSgt. meine „Sfiriftotogte be§ 9^. 2." (1864), ein 33ud), ba§ id) ^eute

äluar in mandicn Sin5elau§füt)rungen ^u üerbcffern, in feinen ®rnnbanjd)nunngen

unb ^auptergebniffen aber nad) üieljäf^riger roeiteven 5öefd)nftigung mit bem

©egenftanb nic^t abäuänbern lüüfUe; ober bie einfc^lägigen 5lapitet meinet „^leu^

teftamentüd^en XijeoloQk" (1891, 1892).
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unb ^sürfe()urt(i ®ütte§ bat)inflcgeben tt)ar, ^aht i^r crirürgt, . . . @ott

aber ijat it)n jum $)crrn uiib SOccffin^ gemacl)t" (^fp.-®. 2, 22. 23. 36).

$fötcbcnim: „3l)r luilKt . . . Scfum Don Dui^nrctl), wie i[)n (S3ott ge-

falbt l)at mit Ijciligem ©eift unb mit Straft; me(d)er um{)crgc5ogen ift

SBob(t()aten enucifcnb unb gcfunbmadienb alle, bie Dorn Xeufel über*

lüältigt lüarcn, bcnu ®ott mar mit ifim" (10, 36. 38). Ober in ber

^^rebigt gu 5(t[)cn: „@ott {)at einen Xaq fcftgefeljt, an bcm er ben

Ärei§ be§ ©rbbobcn^o rldjten mill mit ©ereditigfeit, bnrd) einen 93?ann,

ben er ba§u uerorbnet bat, nadjbem er allen ben ©tauben bargeboten

burd) 5(nfermerfung beffelben üon ben Xobten" (17, 31). 5)a§ tft ber

©tlj( ber nrd)ri[t[id)en unb urapo[toIi]d)en (5l)ri[toIogie: Sefu^ ber

Hon „©Ott" crraäbüe, gefalbte, babingcgcbene unb aufcrmedte, nun ju

götttid)cr §errlid)f"cit crtjobcne 9J?enfd). ®a^ ©ottbeitIid)e in i()m,

baSjenige oermöge bcffen er bie uollfommeue Dffenbarung ©otte^i t[t,

tüirb Ijiebei nid)t ocrid)micgen ober oerfanut; aber eö mirb gebad)t

al§ bie gülle be!§ gbtt(id)en ©eijtc§, bie über il)n — ben beitigen

©otte§!ned)t (^lp.=©e)d). 4, 17), ben fünblofen 9)?enfd)en — au^*

gegofl'en morben ift.

9^nn I)abeu neben bte[e einfad)e men|d)nrf)=ge[d)idit(id)e ßbnfto-

logie ütlerbingS '-^paufuS unb Sot)anne§, aud) ber §cbräcrbrief unb

in einzelnen 9(nbcutungen bie ?(pofaIl)p[c eine I)ö()ere, menn man fo

loitl, fpccutatiue ge[tcüt. ©ie ()abcn bie im fanonifdjen unb apotrljplji-

fd]en ?(. %. aümäblid) ou§gcbilbete Sbee einer oon ©ott, tt)ie er an

fid) ift, untcrfdieibbarcn gbttlidien ©elbftoffenbarung, bie Sbee

ber meltfd}öpfcriid)en unb meltorbnenben 2öci5()cit ober be§ göttücfien

(Sbcnbilbcs, nad) meld)em ^Ibam gcfd]affen morben, ober be§ uran=

fänglid)en gbttlidien ^Borte^S (ßogo^), in bem ber oerborgene ©ott fi^

äur SScIt erfd)Iofien, auf Scfum at§ ben STräger ber göttlid)eu ©e(b[t*

Offenbarung angcmanbt unb biefem fo neben feiner menfdjUdjen

©enealogie glcid)fam eine gottlidje, eine 5(blcitnng au§i bem emigen

@e(bft(cbcn ©otte^ gegeben. %n biefe djriftologifd)e ?(nfd]auung,

iretdie nad) bcm uierten ©oangclium fd)on in eignen 5hiv5fprüd)en

Sefn it)re ^^ovgängc unb ?(nfnüpfung§punfte gel)abt ju babcn fd)cint,

t)aben i)ernad) bie d)riftoIogifd)cn epccnlationen ber ^irdjenoäter unb

g'ormulirungen ber ßoucilien fid) angefd)Ioffcn, in meld)en ber ^i^erfud)

gemad)t mirb, bie ^^erfon ß()riftt g(eid)fam oom §imme( l)crab, au§

bem breifaltigen JBefen ber ©ottbeit ju conftruircn, unb auf fie ftül^eu

fic^ noc^ b*-'iitc alle bie, meldje jenen a(tfird)ltd)cn 3Beg bie ';]3erfon be§

©ottmcnfdjcu ^u conftruiren trotj feiner großen ^Inftö^e für ben allein
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(jolten. ©ie ftü^en [id) barauf, aber uad] unfrcr llebergcuguiig irr=

tt)üm(id)eru)ci|e. Ratten ^ciiilii§ iinb Sül]anne!?> mit jener iljrer Dor-

gcfd]tdjtlid)en („^räejiften^v-") ßl)ri[tütogie an bie ©teile be^ gctft=

gefalbtcn gotteiuigcn 9Jcen[d)en 3e|u§ roirtlid) eine uri'prünglid) gött=

Iid)e ^^crfönlidjfeit fetten motten, bie nur I)inter[)cr nicn]d)lid)e Kultur

angenommen t)ätte, fo mären fie in einen ooUfommenen 333iber[prud)

getreten nidjt nur mit ber il)nen oorangegangenen nrd)rti"t(id]en Ucbcr*

lieferung unb Se£)rart, fonbern and) mit ber bei itjuen felbft flar üür=

liegenben d)riftD(ogi)cf)en ©runbanfdjauung. ®enn menn fotnol)! bie

^(pofaUjpfe aU ba^^ jot)annet)die (Suangelinm and) nod) ben ert)öt)ten

(Sl)rt[tn^ üom ^i?ater a(§ „feinem ©ott" reben unb l)immli|d)e

©üben üon il)m erbitten unb empfongen läfet^); menn ber ^cbräer*

brief ben „©olju" and) a[§ präej-iftenten trotj aüer gottt)eittid)en

^^räbifate bod) oon „©Ott" burdimeg unterfd)eibet unb aUemcge an

bie (Spil3e ber S)?enfd)l}eit ftettt; tpenn t^or allem "^l^aulug ben

ganzen (Et)riftn6 al§ „anberen, geiftlidien 5{bam" oorbeljaltlo^-^ in bie

ybec ber 9}?enfdit)eit befaf3t, bog 2Sot]nen ber ©otte«füüe in il)m auf

©otteö freies „2Bol)(gcfatten" gurüdfüljrt, ja ben @rl)Lil)ten am (Snbe

ber Xage fein gangeS Sl'önigtljum bem 3.^ater gurürfgeben läüt, „auf

bafe ©Ott fei aÜel im aüem"-), fo ^aben fieunoertennbar biemenfdilidie

?lbt)ängigfeit oon ©Ott unb bie menfd)lid)e Unterorbnung unter il)n

nid)t blo§ als ein Oorübergel)enbeS i^erljältni^ feines ©rbenlebenS

angefel}en, fonbern als eine unüergänglidje, a(fo ond) urfpriinglidie

(Sigenl)eit feineS SSefenS. Unb ^iemit reimt ftd) ond) it)re ^^^rä=

ejiften^Ietire, menn biefelbe nur nidjt mit trabitionett;bogmatifd)er

S3ritte betrad)tet, fonbern üom (gtanbpnnfte biblifd)^tljeo(ogifd)er i^x--

fenntnif} unbefangen gemürbigt mirb. Um eS furj ^ufagcn: nidit eine

groeite ^^erfon ber Xrinität Ijaben fie menfdjlidje 9uitur an*

neljinen (äffen mie bie fpäteren 5lird}cnlet)rer, fonbern eine nad)meiSlid)

ouf oorc^riftlid)em , tljeilmeife auf3ertanonifd)em 83oben ermadjfcne

tt)eoIogifc£)e Sbee, bie SogoSibee, laffen fie in bem ajt'enfdjen ^efuS

^-leifd) unb 33(ut gelüinnen, b. l). fid) gefd)id)t(id) üermirflid^en.

Unb ber gan^e (2d)ein, traft beffen biefe tl)re SogoSdjnftoIogie bie

nadjmalige firdjlidje ^ii^einatnrenleljre begrünben foü, bernljt barauf,

1) Stpot. 3, 12; ^oi). 20, 17; 14, 16.

2) §ebr. 1, 1; 2, 6 u. 11 u. j. id. aföm. 5, 15; 1 Siov. 15, 45. 47;

iM. 1, 19; 1 ÄDi-. 15, 28.
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baf3 jene Sbee üon i()iien nocl) ber 3Seife be§ antifen unb befonberS

bc§ bibüfdjen ®enfen§ reQlt[ti[d) gefaf^t, unlDtUfürlid) perfonificirt

iDorben ift, unb bnf? üermöge biejer '^perfonificirung bcr für un§ t)eute

felbi'tuerftänbücbe Uuterfdjieb 5n)ifd)cn bcr Sbee unb ber bicfetbe ge*

fdiid)t(id) nerlüirflidjenbeu ^serfünlid)teit [idi il)rem 'Senfcn entfiel)!.

So fcl)r bie in bicjcr SSeife üorgcftcüte glcifd)n)erbung ber Sbee ber

nad)maligen ortljobüjen 9}knfdnucrbung einer gotttjcitlid^en ^$er[on

ät)n(idi [ie£)t, fo gro^ unb tDal)rne()mbar bleibt bennod) bcr Untcrfdjieb.

S)ie '•^^erfönlidjfeit eignet and) in ber paulinifd)=JDbanncijd)en ©cnfnrt

urjprüngUcf) unb ipcfentlid) bem gefd)id)tlidien 9}?enfd)en Seju^ unb

tüirb nur t)on tl)m au§ in bie ^^räejiftcuä bcffclbcn surürfgetragcn,

inbem fie auf bie (urfprüng(id) nur im poetifd]en, nic^t im ernftlid)en

©inne perfonificirte) Sogosibce au§gebcl)nt luirb: nidjt aber flammt

ben 2(pDfteIn, mie bcr Drtl)obüi-en isorftcUung, bie ^crfönliditeit

be§ ä)?enfd)en Sefu§ au§> ber ^sräci-ifteuä, fanu it)nen bal)er and)

nidjt — n^ie in bcr Äirdjcnlcbrc gcfd)icl)t — bie {)iftorifd)==menfd)Iid)e

(£jiften§ in eine fd)cin-menfd)tid)e ücrmanbeln. ^J^idjt eine göttüdje

^^erfönüdjfeit mirb in bie menfd]üd)e 9iatur t)erabgerufen, üiclmcbr

bcr SQ^enfd] Sefu§ mirb — in äl)n(id)er SBcife mie im platonifdjcu

©Ijftem allen 9}?enfd]cufcelcn gcfd)ic(jt — in bie (£mig!cit Ijinaufbatirt,

um au§5ubrüden, ba^ in iljm ba§ (Sroige gcfcbidjtlid) gcmorben, mit

nid)ten aber um il)n al§ ein urfprünglid) nid)t^menfd}Iidjc§ 2öefen 5U

be^cicljucn. 2)ie Spuren bicfcö <Sad)uert)alt!^ liegen — aucl) abge=

fet)en öon ber ®efd}id}tc ber Sogoeibee aU foldjer — in ben be=

trcffcnben ©djriften be§ 9^. %. für jcben, ber fel)cn fann unb miü, in

boUfümmencr S)eutlid}feit t»or. S^iirgeub^ mirb üon einer 9Jknfc^ =

h^erbung be§ SogoS ober präejifteutcn ®ottesfol)nc§ gcrebct, üielmc^r

ftebcnb ber t)iftorifd)^menfd)lid)c 9iame Sefu§ (5l)riftu§ aud) auf ben ^^srä*

ejiftentcn angeiimubt, ja aud) ber '»;präeiiftcntc gcrabe^u unter ben 3:5cgriff

„9)(cnfd)" geftcKt.') — ©d bringt jene Sügürtdjriftülügie ^^mar ha^i

(^üttl)citlicl)c ber ^erfon föl)rifti auf einen l)bl)crcn ^^lusibrnd, inbem

[ie Scfum — unb mit üoücm Siccljt — alö „bie ©elbftüffcnbarung

1) (5rftere§ 3. 33. 1 Sor. 8, 6; ^()U. 2, 5 f.; ügl. äol 1, 14 f.; ^^Ipot.

3, 14. Se^teveS ^o\). 3, 13; 6, 62; 1 Sor. 15, 47. ®et neuerlid) äumeilcn

gcbraudite ?lu§brud „mcnfd)9eiuorbener ®otte§fol)n" ift unbiblifdi unb unrid)ttg.

Wan fann üon einer „^Jenfdiiuerbnng ®Dtte§ in ß^rifto" rebcn, aber tiid)t

t)on bcr Wenfd)itierbung cine§ ®otte§jobne§, benn ber ©obn ökittc§ ift fd)ou

5JJenjd), nämlic^ ber 'DJtenjd) ^c\ü^-, unb nid)t ein jiDciter öom ißatergolte ab:

Ijängiger föott.
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@otte§" fcnii5eic()net; aber mit niditcii [)e6t fie bic St[)atfad)e auf, baf]

im 91. %. burdjgängig bie meiifd}nd)e ^^crfönlid)feit Sefu bie

©ruiiblage ift, auf ber jcbe gott()eit[idje Gliaraftcrifirung fid) aufbaut,

©eftü^t auf biefe 'Sljatfadje t)at mm bie ueuere eüangelifdje

'Xt)eotügie, fomeit fie ben SO^ut^ fanb, fid) bie miffenfd)aftlid)e Un*

6raud)6ai1eit bc§ altfird)(id)cu Dogmas ein^ugeftetjen, uuter <Sd)leier*

mad)er§ batinOredienbcr g-üt^rung jeue ßtjriftologie auSgebilbet, bie

mau mit eiuem uüu it)reu ®egueru erfuubeueu 9^amen bie antt)ropos

centrifd)e uennen fauu. 3Bir l)übeu m\§> gcfagt, bafs ber 33egriff eiuer

„göttlid)cu 9?ütur", a\\ fid) fd)ou fd)ief unb uuf(ar, jebenfaUsi nid)t

geeiguet fei, ba§ auS^ubrüdeu, roorum e§ fid) t)aubelt, bie in ©lirifto

erfdjienerte g-üUe ber göttlidjen Dffeubaruug: benu nidjt bie Cffen*

barung metapl)t)fifdier (Sigeufdjafteu ©ottcö U)ie ber ?lügegenmart

ober 5(Umad)t ift'ö hod), \va^ ber ®(aube in Stjrifto anfdjaut,

foubern bie Cffenbarung feinet et^ifd)en SSefen^, bie Cffenbarung

©ottcg aU [jeiliger Siebe. SSir tiabcu un§ meiter gcfagt, baß

biefem göttlichen SSefcn bie meufd)Iid)e Tiatm unmög(id) a(ä etma§

böüig ^-rembe^^ unb 3)i^5parate§, mit benifclben ?(bbirbare§ gegenüber*

gefteUt merben bürfe, ha mir üielmetir laut ber ©djrift „in S^ni

leben, mebcn unb finb"; ba bie nicnfd)lidie 9iatur nur ücrmöge

eineö @öttüd)en, bas it)r a(§ 'Einlage inuemotjut, fie fclbft ift, alfo bie

Sbee be^ 90?enfdien Dt)ue baö Sbenbilb ®üttc§, nad) bem unb ^^u bem

er laut ber (2d)riit gefdjaffcn ift, gar nid)t befte()t. Unb fo finb n^ir

— auf ®runb einer tt)eocentrifdien 5(ntt)ropülogie tüot)(gemerft —
aUerbing^ ^u einer „antt)rDpücentrifd)en" (5t)rifto(Dgie gelangt. Sft

ber 9J?enfd) an fid), mie ^^auln§ bcn ?(tt)enern prcbigt, „gDtt(id)en

®efd)(edU!5", gur ®emeinfd)aft ©ottcS beftimmt unb angelegt, fo barf

id) biefe Sbee beö 9)^enfd)en nur in abfotuter (Srfütlung, in ibcater

^ermirf(id)ung beufen, unb id) t)abe im Sbeatnienfdjen bcn föott*

mcnfd)cn, ben ^Jcenfdien, n)cld)cr traft abfotuter i~")ingabc an ©Ott ber

uoüfommenen ©inmolnuing ©otte^o t()eiU)aftig loirb unb traft biefer

ooUfommenen ©cmeinfdiaft uns hav eiuige ßiebeölcben ©otte§ in

meufd)(id)cr Sebeneforni offenbart. 9?od) cinfad)er unb bib(ifd)er: ift

ber 9}?cnfd) nad) bem 53ilbe ®ütte§ gefd)affcn, fo ift aud) ha^ Sben-

bi(b ©otteö ba!5 Urbitb ber 9Jh'ufdit)eit unb ber gcfd)id)t(id) crfdieinenbe

urbi[blid)e 9J?enfd) b.aö ueru)irftid]te ©otte^icbcnbilb, bie ©elbftoffen*

barung be§ (cbenbigen ©otte^. So ergibt un5 biefer ©cbantcngang,

ben büö dl. %. fetbft an bie ^anb gibt, auftatt be§ ^ufammengefe^ten

t)atb gött(id)en unb t)atb mcnfc^lidjen SKefen^ ber 5lird)en(cl)re ein
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etnfai^e^, bei bcm alle§ men)rf)üd) unb nidit^beftotDcniger göttlich

ift; ein menld){icl]c§ SScfen, \)q^ iDal)rljaft gcfd)id)tlid]cr (Si-iften,^ unb

entipidclnng fäl)ig, gleiditnot)! til^^ bic uoUfüinmcne gvfdjeinung ber

enjigen Siebe jenen gottt)eitIid)cn (Sljarafter unter un§ ouc^prägt, ber

e§ ^mn ©egenflanbe unferci^ ©(auben^ unb unfrer 5(nbetnng mad)t.

3(nbere t)aben ein äljn(id)e^ ©rgebnits auf conjeruatiuerem 333ege

itod) beffer ^u crreidjeu üermeint. diejenigen unferer 9J(itarbeiter,

tueldje fid) uon bcn ^yorberfätjcn ber ßi^'^ini-itui^^^t^ll^'^ ^^^^)^ lo^^u-

mad)en unb bod} bie Unmöglid){eiten ber letjtercn fid) nid)t ^u uerbcrgen

bermodjten, I)aben bem DIeuban ber (El)riftotogie einen llm= unb Snn«

bau uorgc^ogen unb bem alttird)(id)en ^ualiömu§ unb Sofetifoinug

burd) eine lüeitcre unb n:)eitefte 5[u«bc()nung beg fdjon in ber alt*

Iutl)erifd)en @d)ülaftif angeroanbten Begriffes ber „Slcnofi^", ber

©elbftentäu^erung be§ Sogo^, ab,vd)clfcn gcfud)t. «Sie lüffen bie in

alter SSeife feftget)attene „göttlidie ^Jcatur" für ba§ ©rbenlcben Sefu

uic^t blo§ tüie bie altlut()criid)e Xbeologie auf bie 53ett)ätigung i^rer

(£igcn|d)aften in ber meufd}tid)cn SRatur üer,yd)tcn: fie laffen fie uer=

gidjten auf biefe ©igeufdjaften fetbft, ja auf it)re gan^e gottlidie <Sein§=

meife, unb fic^ au§> einer gottlidjen gerabeju in eine mcnfdilid)e

^^^erfon uermanbeln, — eine nienfd)(id)e 'i|icrfon, bie au§ ihrer norber*

gegangenen (S^iftenj lebiglid) bie gäbigfeit bebält, auf bcm 2Sege

menfd)lid)4reier ©elbftbeftimmung fid) fclber luieDer^ufinbcn unb il)re

aufgegebene eiuige ©ottbeit in Seiuufstfein unb 'iHTmbgen jurüd*

äugeujinnen. 3Bir finb nid)t ber 5(nfid)t, baf^ biefe Xbi^orie, bie fic^

irrigerroeife für ortboboj bält, lüäbrenb bie ßüncorbienformel fie al§

eine horribilis et blasphema interpretatio im iBorauö üerurtbcilt

Ijat^), aud) nur bem efegctifd)en ^cftanbe gered)tcr werbe al^ bie

fd)leiermad)er'fd)e. ©eftütit auf eine einzige d)riftülDgifd)e Stelle uou

fd)uiierigfter 5(u6legung O^bi^- 2, 6
ff.),

t)at fie in ber bci'tömmlid)cn

ortbobüi'en Deutung ber ^^räei-iftenjauefagen hodi nur einen fd)cinbarcn

§alt, unb ftel)t anbererfeit§ mit ben äablveid)en unb un,VfeifcU)aften

(Sd)riftau5fagen, in benen bic (£rböbungcibcrrlid)feit ßb^ifti nid)t

alle eine 9vüdtebr in einen Status quo ante, fonbcrn al^ eine frei

empfangene, güttgefd)entte 53clobnnng feincö irbifd)en ScbcnöinerfeS

bargcftellt luirb, im üollen SSiberfprud). ^^Nor allem aber glauben

toir nid)t, ha^ fie bag bogmatifd)e '^problem mirflid) löft; tuir l)alten

melmel)r ben ©ebanfen cineö feine SBefentjcit oufgcbenben SBefen^

1) Form. Conc. VIII, 20.
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für unüofljietj&ar, bie burcEj biejcn ©ebanfen in ba§ ciotge ßeben ber

©ottljeit tjtnetngctrQgene ^^eriinberung für abfurb, unb ba§ gefdiid^t-

lidje 90?enfd)cu(eben , ha^ biird) fo unge()euerltc^e älcittel t)erge[teGt

tt)irb, bennodj für fein pfljdjologif^ mögtidjeS, inbem jebe burd)=

6red)enbe ©rinucruug an bie gott()eitIidje ^l^orejiftcn^ bem[et6en bie

©d)ranten ber mcnfc^Iidjen 33elunfitfein§forin unluieberbringüdj ger»

fprengt ()a6en müf5te. Snbefs luir Ijoben Ijier feinen (^rnnb, biefe

SO^iingel ber fenotifd)en Slfieorie ^u öerfolgen ober gu betonen, benn

auf bem ®eid)idjt§boben be§ Sebenö Sefu 6eflel)t 5tt)ifd)en il)r nnb

unferer d)rifto(ogifd)en Sbee fein ©treit. Seiftet fie toaS fie ju leiften

glanbt, fo ftellt fie bamit für ba§ Seben Sefn nid)t§ me()r nnb nichts

weniger auf aU rt)ir and), nämtid) einen reinen unb ganzen 9J?enfd)en,

meldjer mit ber Einlage gu unbefd)ränfter ®ottgemeinfc|aft in§ Seben

tritt nnb biefe Einlage auf bem 3Bege menfd)fic^cr greitf)ätigfeit

augbilbet. 9?enerbing§ nod) bat eine fel)r fubjectiue, aber unleugbar

geiftreid)e S3earbeitung be§ Sebenö Sefu gegeigt, bafe man oom feno^

tifd)en ©tanbpunft an§ bie burd)au§ menfd)lidje gorm beffelben auf

®rnnb ber eoangclifdien 33ertd)te öollftänbig anerfennen, f)'m unb

mieber fogar übertreiben fann^). Unb fo bürfen tx)ir t)ielme()r baüon

5tct nebmen, bafj faft bie ganje gfönbige ^t)eo(ogie ber ©egenmart

aU ©ubject ber eüangelifd)en ®ef(^id)te nid]t§ anbere^ fe^t al§ eine

n)nljrl)aft menfdjtidjc, aber gotterfüQte, gotteinige ^erfönlidjfeit; furj

gefagt: ben ä)h'nfd}cn nad) bem §er§en ®otte§.

®iefer faft einmütt)igen djriftologifc^en (Sorrectur tritt nun frei*

tirf) Strauß mit ber SSetianptung ifjrer üoüfommenen 3[öertl)tofigfeit

unb S^ergeblidjfeit gegenüber. „@in fünbtofer, urbilblidjer (5()riftu§,

fagt er in feiner S^ritif ber fdjleiernun^er'fdjen i>or(efungen über ba§

ßeben Sefu, ift um fein §aar breit meniger unbenfbar aU ein über*

natürlid) erzeugter mit einer götttidjen unb menfdjiidjen 9^atur." Unb

miebcrum: „ber ()anptfäd)lid) auf (2d)feiermad}er§ 9(u$fü()rungen fid)

ftü^cnbe SSatm, Sefu§ fönne ein 9)ienfd) im OoIIen ©inne be§ 2Borte§

gemefen fein, unb boc^ aU eingiger über ber gangen 9}cenfd}[)eit

fielen, ift bie tette, me(d)e ben §afen ber d}riftlid)en Xljeologie gegen

bie offene @ee ber oernünftigen SBiffenfdjaft nod) abfperrt."-) ?(u§*

fprüd)e, bie — gumal einem dMum gegenüber, ber fid) trotj ©traufe

1) 3d) meine bie Schrift üon %x. 3ünbel: ScjuS in Silbern an§ feinem

Seben beleud)tet. 1884.

2) ©tranfe: „®er 6t)nftu§ De§ ©laiiben§ unb ber 3cfu§ ber ©efc^idjte",

©. 33 unb @. VII.

Bevfctjlag, Scbcn 3cfu. 3. Mufl., I. 4
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Quf§ ^enfen uerftanb ftiie einer in unferem Sofir^nnbert — auf i^re

S3egrünbung einigermaßen gefpannt nmc&en. 5(ber nirgenb§ iDirb

(gtraut3 bogmatifdier, al§> toenn er auf biefen entjdjeibenben ^unft

fommt. „Stein ft)irf(id)er SO^enfcI), ruft er in feinem ^meiten „Qcbm

^c[u" an§, ift ein ©inniger, foiibern jeber gei)ört, menn nud) üicüeidjt

ai§> ber relotiu (Srfte, 5U einer Älaffe."^) 3Sa§ liei^t ba§ anber§,

qI§ bem d)rift(id)en ©runbbogma Dom „(Singeborenen Dom 5l^Qter"

ein anbere§, negatiüeS ©ogrna entgegenfe|en, für bü§ e§ an jebem

53emci§ fcl)U?

(Siet^t man fic^ im SSerlauf be§ angefü()rten @cf)riftd)en§ tücnigften§

nad) 9J?otit)en bicfe§ negatiüen S)ogmati§mn§ um, fo Kingt die unb

ba ein ©efid}ts|)unft an, ben Bereits ha§^ „Seben Sefu" oon 1835 auf

einen flaffifd)cii 3In§brud gebradjt t)atte. „(S§ ift nid^t bie ?(rt ber

Sbee, in ©in ©jemplar i[)re gan^^e güHe aug^^ufdjütten unb gegen

alle anberen ju gei.^en."-) 9Zun aber finb mir nid)t „(Sjemptare"

ber Sbce, fonbern £inbcr eine§ tebenbigen ®otte§, bem e§ nad) ^^au(u§

allerbingS „gefiel, in Sf)m feine ganje ^ülle moljnen gu (äffen", —
nid)t um gegen alle anberen gu geigen, fonbern um alle anberen

burd) il)n reid) ^u mad)en.^) ©0 meit jenem — mitl)in in jebem

feiner Söeftanbtl)ei(e fdjicfen — Sa^e eine 2Bal)rf)eit inneh)o()nt, ift

es bie, baß nid)t bie gange ^-tiUe menfd]lid)er ®aben unb §(ufgabcn

in ein eingetneS ^nbiiubnum ^nfammengebod)! trerben !ann; ha^ ein

S)^enfd), ber alle mögüdjen (Entfaltungen ber menfd)lid)en Sbee in

öorgüglidier SSeife in fid) bereinigte, alfo gugleid) ber üoKfonimne

fromme unb ber üüülommne Söeife, ßunftler, «Staatsmann, .Kriegs--

^elb u.
f.

tu. luäre, auf()ören tüürbe, ein inbiütbueller a)?enfd) gu fein.

Söenn ©trauf? mit ber notl)mcnbigen „23cfd)räntung", bie er and)

im ©ingang feine« gmeiten SebenS Sefn für Sefum itiie für jeben

{)iftorifd)en Selben forbert,^) nidjtS meiter gemeint l)ätte al§ ben

5lu§fd}luf5 einer fold)en 'i^orftellung üom „urbilblidjeu 9J^enfd)en",

fo l)ätic er fid) OoUftänbig bcru()igen bürfen. S'ein S^erftänbigcr

nimmt für Sefum bie Urbilblid)feit in bem ©inne in ?lnfprudj, bafs

er aüe «Seiten be§ mcnfd)lid)en 2Scfen§ in ootifommner Steife in

fiel) bargefteUt ober aud) nur bie Einlage gu einer foldjcn aüfcitigen

(Entfaltung in fid) getragen l)ätte: bie Urbi(blid)teit mirb allein

1) ©traufe, 2. 3. für'§ beutjd)e SSoIt, 6. 38.

2) S. S. ö. 1835 II. (S. 766 ber britlen ?luffage.

3) ßot. 1, 19; 2, 9; 2. ßor. 8, 9.

*) (Stroufe a. a. D., <S. 4.
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(le^aiiptet für bie centrale ße6en§be5tc()ung be§ 9J?enfd)en, für ba§

unmittelbare S?ert)ältniB 5U ©Ott. 9Jcit biejem ift e§ boc^ etma§

anbere§ a[§ mit bcn mancf)er(ei ©e5ict)ungen be§ $)?enfd}engeij'tc§

5ur $Be(t unb mit ber in biefcn Sejicijungen je unb bann auf-

tretenben ©eniaütiit, mit njclclier Strauß bie rein:=refigiö|e ©röfee

Sefu fortmäbrenb auf eine Sinie fteüt. 9cicf)t jeber (£in,^elne, Jonbern

nur bie S3?euid)()cit aU ©angeS [)at ben 33eruf, be§ 2ßeltgel)alt§

fci)led)tl)tn mäd)tig gu merben; bal)er e§ nur natürlid) ift, baß aud)

ber genialfte ©in^ehie biefe 9(ufgabe nur in retatiüer SBeife (oft.

516er ber abfointen ®emeinfd)aft @otte§ tfjeiUiaftig 5U merben, ift

jeber (Sin-^eüie ai§> foldjer berufen, unb ©trauü l}ätte inetmetjr Urfad^e

fi(^ 5u lüunberu, bafe nur ©iner biefen SSeruf auf (Srben erfüUt t)at,

q[^ barüber, bafe e§ einen gegeben t)aben foU, ber in biefcr ^-8eäiel)ung

ber menfd]Iid)en Sbee entfprad). S)af5 (St}riftu§ ebenbie? tt)ut unb

nidit§ anbreö, baB er inmitten feiner 93rüber ber fd}(cd)tl)in retigiöfe

SJJcnfd) ift, ber 9Q?eufd), in meldjem ba§ ©otteSbetüUBtfein — unb

gmar in feiner benfbar üoüfommenften gorm al§ Q3emufetfein emiger

S^aterliebe im §immel — ba§ 5lllbei)errfd)enbe, 5ttlerfüllenbe mar,

ba§> ift eben bie Snbiuibuatität beä ©otteöfo()ne§ unter htn 9}Zenfd)en*

ünbern.

2)a§ aüerbingS fiet)t ©trauf} gan,^ rid)tig, ba^ biefe religiöfe

Urbitblidjfeit eine fittlid)e infofern §ur notl)meubigen g-otgerung f)at,

a(§ fie eine ©ünblofigfeit be§ ©ottecifotjncS bebingt. 2)eun ber

üon biefcm ©ottegbemufetfcin, üon ber il}m innemo[)neuben Sbee ber

eroigen f)ei(igen Siebe fd)(cd)tf)in bebingte 93feufd) fann nidit a^igleic^

ein irgenbmie Hon ber natür(id]en ®e(bftfud)t bcbingter, fann alö

fo(d)er nur ber fdjted}tt)in füublofe fein. Unb t)ier (iegt nun für

©troun eingeftänblid) ber ^auptanftof?: bie ©ünblofigfeit Sefu ift

it)m, roenn man fie ftreng nimmt, „ber ^ob alter roaljren SJ^eufd)-

Iid)feit." ^) 5lber nirgenbs tritt aud) bie burd)greifenbe (Selbfttäufd)ung

be§ fdjarffinnigen 3)?anne§, feine pantl)eiftifd)e ®enfart mit ber iser-

nunft aU foId)er ju üermed)fe(n, ftärter (jerüor. Sjom ©tanbpuntte

eine§ nid)t natnraliftifdjen, fonbern ett)ifd)en ®enfen§ gibt e§ bod)

gerabep feinen unöernünftigeren @a^, alg bafe fittlidie 9^eint)eit ber

Xob aller mat)rcn 9.1?enfd)lid)fcit fei. 3Be(d)e §errfd)aft bie ©ünbe

t£)atfäd)lid) über ba§ S[lcenfd)engefd](ed)t ausüben möge, — bie ©ünbe

iu bie Sbee be§ 9}knfd)en aufneljmen unb ba^er ben fünbtofcn

^) ©traufe a. a. £)., ®. 4.

4*
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SCRenfdjen iinben!6ar finben, {)eifet SSernunft unb ©elüiffen nerleufinen.

®et)ört bie Sünbe ju luifrer erfaI)rung§mäBigen 9catur, fo bcjeugen

unö hod) ^i>ernunft unb ©elDifien, 'ba^ unfre tl)atfäd)lid)e 9ktur in

biefem ^iinfte uietmeljr Unnatur fei, äBiberfprud) lüiber unfere Sbee,

unb fein ÜBeifer luirb \timU BeljQUpten, ha'B ber DJknfc^, je meli-

er fünbigc, befto (jumancr ttierbe, — im ©egenttjeil, je mef)r er

fünbigt, befto intjumancr, brutaler. S)arum, \vk immer bie Xfjatfadje

unfrer allgemeinen ©ünbljaftigfeit 5U ertlären fein möge, unb ob

fie ütelleidjt übcrt)aupt nid)t gu erflären märe, — ben ö^tauben, bafe

ber fünblofe 9J?enfd) üernünftig-möglid), ban er erft ber red)te, mat)re,

gan^e 9}?enfd) fei, fann bie SO^enfdjljeit nid)t megmerfen, o^ne fid)

[etbft megjuroerfen. „5(n bie ()tftorifd)e S^töglidjleit einer foldjen

^erföntidjleit, mie (5l)riftu§ un§ bargefteüt mirb — hat ein d^rift--

lidjer ^t)ilofopt) auf jene ©trauß'fdje 93el)auptung gcantmortet —
mu^ jeber glauben, ber ha§> djriftlidje Sbeat in fid) felbft öermir!=

nd)en, oom 53öfen erlöft unb ftttlid) miebergeboren merbcn miß:

benn mer nid)t baran glaubte, ber Ijielte ja bie Erfüllung be§ fitt^

lid)en ©efe^e'S für eine unmöglidje, unb fie für unmöglid) l)altenb

tüirb er bie eigene ®otte!löerföl)nung nidjt geminnen." ^) SSir glauben

un§ noc^ etmaö fräftiger auöbrüdeu gu bürfen. 3Bäre ber 93('enfdi,

in meldjem bie Siebe ©otte^ unb ber trüber oöllig ift, unbenlbar,

üernünftig^unmöglid), bann märe ha§i ©ebot felber „S)u follft @ott

beinen §errn lieben uon ganzem ^erjen, unb beinen Slädjften als

bid) felbft" ein unoernünftigeö, mtbernatürlid)e§, unb bie natürlidic

(gelbftfudit, ha§ ^rincip aller ®emeint)ett, beftünbe ^n dl^iijt.

^a, mirb man üielleidjt entgegnen, als gu oermir!lid)enbe§ Sbeal,

aU 3iel unferer fittlidjen Öeftimnutng erfennen mir bie Sünblofigfeit

gerne an, aber ^ier I)anbclt e§ fid) um ben ^roceß ber fittlid^en (£nt-

mirfelung, ber aU ein Dom Unoolllommenen ^um ^soltlommenen fort-

fd)reitenber, unb babei notljmenbig burd) ben fittlid)en 5lam|jf, burd)

bie ^^er(Ud)ung t)inburd)gel)enbcr ofjne Straud)eln unb g-eljten nidjt

gebadjt merben fann. ^a§ alte pantljeiftifdje 2)ogma, baf3 ba§ 35öfe

ha§> UnüoUfommene unb al§ fold)e§ bie 'i^orftufe be§ ®uten fei!

(S5emi§, gum mal)ren unb ganzen 9J?enfd)en ge()ört fittlid)e g-reil^eit

unb Sntmidelung, mal)re§ unb freies fittlidje Söerben, unb gemife ift

bie§ fittlid)e SBerben burd) ben Stampf ber S5erfud)ung, burd) eine

^) 3o^onne§ §u6ev, in ber 5lLil)nubluug iibei Scffing unb Äont, 5)^111(1)6

58iertelial)rc^jV-ift üon 1864, §eft 3.
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leBen^fonge 9?eif)e ^u 6efte()enber groben Bebingt: aber n)arum foK

©traudielit unb ge()len babei logifc^snotijtuenbig fein? SSarum foÜ

üernünftigeriüeife eine (Snttnicfclung [id) nid)t benfen laffen, lüie haä

^. %. fte bei (Sf)ri[tu§ ooran§)e|t, eine ©ntlüidelung, bie üon uner*

faf)rener llnfd)ulb au5 gu erprobter, pofitiüer §eitigfeit i()ren 2öeg

burd) ben Äampf be§ Seben§ fjinburd) fiegreid), fefitloS jurüdlegt?

SBeil ba§' UnüoUfommne bie nott)tr)enbige 33Dr[tufe be§ ^^ollfommenen

ift? S)amit mag blenben ober fid) b[enben laffen, toer ba§ „UnuoU*

!ommene" im Sinne be§ nod) unau§gebi(beten ©uten mit bem „Un=

uoßfommenen" im @inne be§ pofitio 53öfen oermedifelt; aber nnfer

fitt(id)e§ S3emufetfcin tüeift bicfe 35egriff^oertt)ed}feIung jurüd. ®nt

unb S3öfe finb nid)t ©tufenunterfc^iebe, tüie oft auc^ il)re 9}?ifc^ung

im Seben biefen ®d)ein t)ert)orbringen möge, — fie finb einanber

miberfpredjenbe ©egenfäge, unb c§ ift nidjt Vernunft, fonbern Un==

oernnnft, ba^ ba§ ©ute gn feinem ßnftanbefommen ha§> Quitauht-

fommen feine§ ®egentl)citg ert)eifd)en foü. ?(ud) beuten mir, U)o mir

fittüdj un-befaugen benfen, in ber %i)at nid)t fo; niemanb redjuet e§

bem Slinbe ^nr @ünbe an, ha^ e§ nod) nid)t im ©taube ift, bie

fittlidjen 5(ufgaben be§ 9J?anue§ ju löfcn, unb niemanb t)ätt eg für

raerbenbe Xugenb, meun ber Jüngling fid) auf SSege oerirrt, beren

tjernad) ber 9J(anu fic§ ^u fd)ämen t)at. 9^od) me^r, — jene pan=

tf)eiftifd)e Sel)re ift aud) erfa[)rung§mäfeig falfc^: feine füubige (Sut-

mideluug fül)rt au§ fid) gur STugenb, gur Heiligung; im ©egentljeil,

fie t[)ürmt bie S^iuberniffe ba{)iu §u gefangen nur immer Ijöljer auf,

unb nur mo jur @ünbe eine gcgentfjeitige 9J?ad)t, ein ermcd'enbe^,

fierumt)ofcnbe§ ®ute unb ©ötttidie Ijin^utrttt, fann bie Sünbe etma

burd) bie 9?eaction be§ befferen ^c^, bie if)r gefofgt ift, ber 9(ntaf3

merbeu ^u einem Siege be§ ©uten. —• 3tber, fagt man un§, ift

benn nidjt bie ^erfud)ung, bie hu bod) aU notf)Uienbigen ^urc^=

gang§punft be§ fittlidjen 2Berben§ auerfenneft, itjrem 93cgriffe nad^

aud) im beften galfe menigften§ mit einer momentanen 9lieberfagc,

mit einer flüd]tigen ©ebanfenfünbe oerbunbeu? Warn meint: ot)ne

ta^ ba§ ^öfe tüenigftenS einen 5tugenblid fttoljfgefaHc, atfo ber SBifte

bem 9fvei§ beffelben meuigften» in ftüd)tiger ßuft ha^n uuterfiege,

fei bod) 3^erfud)ung feine ^^erfudjung. ?([fein man überficljt, bafs

mag in 3Serfud)ung fütjrt, mit nidjten ba§ nadte 23öfe ^n fein

braudjt unb in ben fefteuften ^äUen ba§ nadte S3öfe ift, ba^ oiel*

mef)r in ber Stcgef, unb jebeufaflS bem (Sbeln unb frommen gegen*

über, „ber SSerfudjcr fid) gu ücrf(eiben fiebt in einen (Sngef be§
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St(^t§". 5tucl) ha^ ift 53cr)iicl]ung, uitb crft recljte, jdjiuere, ftienn

bte üerfet)rte 9[)?ögüd)feit beö ipanbcing uns eine an fid) bered)ttgte

Seite 5u!ef)rt, bie bennoc^ einer t)ct)eren ftttlid)en ^orberiing auf-

5uopfern bleibt; wenn fie bie unfdjutbtge, ja bie ^Dd)f)cr,^ige ^Ballung

unfre§ (SJcmüt(}e§ anruft, um uns bem noc^ nid)t !(ar erfanuten,

noc^ nidjt nöüig burd]|d)auteu gotttidjcn SBiEcn untreu ju machen.

®a^ e§ fid) in bcr 2^l)at fo t>ert)ält mit bcn beiben großen "jlser*

juc^ungc^fämpfen, mUi)t ba§> Seben Sefu ^ur 35eranfdjaulid)uug bringt,

bem in öer SSüfte unb bem in @et()iemanc, baß überljaupt in biofem

unb feinem anberen (Sinne ha^ gange 2^hn Se[u üon i^erfudjung

burdjgogen ift, — „ucrfudjt aüentl)a(ben glcidjmie luir, bod) oljue

Sünbe"^), mirb fid) an feinem Crte un§ geigen.

'?flün bebarf allerbing§ bie inbiuibueüe^i^orbebingung einer foldjen

fe^IIofen (gntroidehmg, bie urfprünglidje Uufd)u(b, dou ber fie auS-

get)en muB, nod) einer befonbereu Unterfud)ung. S)aJ5 ber ®otte£ifot)n,

wie Wir im GinüerftänbniB mit bem 9^ %. il)n benfen, wie in feiner

gotteinigen Sebensentfattung, fo fc^on in feiner urfprüngtid)cn iöer=

anlagung ai§> ber „Eingeborene" anerfannt lucrbcn mufe, bei aüer

mat)ren SOtenfd)üd)feit al§ bie 5lu§nat)me unb baä 233unber be^S

9J2enfc|engefd)Ied)t'?, I)aben mir oon 5(nbeginn eingeräumt: nun Ijobeu

wir an ben geI)eimniBt)OÜen Cluellpunft biefc§ 3Bunberg, foweit ber^

fetbe ber ßcitlidjfeit angetjört, Ijerangutreten. SSenn wir — mit

^aulu§ unb^^tuguftin nid)t nur, fonbern aud) mit Slant— ben §ang gur

©ünbe al§ eine fd)on angeborene 9J?itgift unfrer crfat)rung§mäf3igcu 9(ü=

tur erfeunen, fo Ieud)tet ein, ha\] wir S()n uon biefer äJütgift frei beuten,

ilju üou oorntjerein fünb(o§ angelegt benfen muffen. S^kx aber erl)eben

fid) t)on neuem (£d}Wierigfeiteu, weld)e unfer feittjerige^ Srgebnifs, bie

ocruünftige äRöglid)!eit eine§ wal}r[)aft menfd)(id)en unb jugleid) wat)r^

i)aft göttlidjcn SebenS, uodjmaliS fo ober fo in j^rage fteüen. ©e^t

man nämlid) aU bie urfprüuglidje S(n(age biefer Sebens ein non

posse peccare, ein (Stwa^S, Wetdjeg bie 9}^öglid}teit ber ©üube unbe*

btngt ou§fd)(ief3t, fo fdjficf^t man ebcnbamit aud) ben ©ruft bes fitt-

lid^en Slanipfe§, bie 2Birf(id)feit be§ ^l^erfud}twerben§ unb bamit bie

gange SBabrtjeit menfd)(idjer (Sntwidelung au^i, unb gewinnt ein SBefen,

ha^ l)ieUeid)t eine (Snlfaüung I)atte, aber eine ©ntfattung mui] einem

@efe^ metap()^fifd)er, übcrmenfd)(id]er Dlotbwenbigfeit, nidjt meufd)=

Iid)er g-reit)eit. ?(ubierfeit^\ begnügt nuiu fid) mit einem urfprüng-

1) §ebv. 4, 15.
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(icfien posse non peccare, mit einer b(o§ negatiü fünbenfreicn '^ditac^e,

fü würbe ber „anbere, geiftticEje unb f)imnilifd)e ?(bam" (mit ^^-^aulu^

gu reben) nur eben bem crften, irbifd)en gleidigeftellt; e§ mürbe olfo

in feiner urfprünglidjen ?(nlage bie ^räformation beffcn aufgegeben,

xva§ er uncnblid) 5(nbere§ unb §öt)ere§ geworben ift. ^yänben mir

nun äü)ifc^en biefen fcljolaftifdjen ^olen be§ non posse peccare

unb be§ bloßen posse non peccare feinen 9J(MtteImcg, fo mürbe

ba§ immerf)in nur bemeifcn, ba^ bie 5(nfänge einer fünbb^^menfdjs

Iid)en (Sntmidelung mie fo üiele (Sntmidelnng§anfänge bem menfd)=

lidjen Srfcnnen oerfi^toffen feien, unb baf3 mir un§ l)ier, mo @ein

unb SBerben, 9tot[)menbigfeit unb §reit)eit getjeimnifeüott ineinonber-

liegen, bei einer 5lntinoniie unfereä SenfenS gu berul)igen l)ätten.

9(ber mie mir fd)eint, gibt eä gluifdjen jenem 3"^^^^^ unb ^^n^enig

büd) einen 2Beg: mir fjaben aik^i ha§>, \va^ ßt)riftu§ ©in^ignrtigcö

mirb, aUerbingg fd)on urfprüng(id) in il;m angelegt gu beuten, aber

eben aU pure Stniage, bie ai§> folc^e unb fogemiß fie immer noc^

innert)a(b ber Sbee be§ a)Zenfc^en liegt, eben nur burd) freie, menfd)*

Iid)e SBiüensafte §u Dermirtlidjen mar. SSie ba§ nät)er üoräufteüen

fei, ha§ entnet)men mir ant liebften, — um gugleid) bargntljun, baß

wir unä mit aüen biefen ©ebanfengängen auf äd)t=biblifd}en 55o()nen

bewegen — ben 5(nbeutungen be§ in biefen (Seljeimniffen einbringenb=

ften biblifdjen ®enterb, be§ 5(pofte(g ^au(u§ in ber bebeutfamen

©teile Diömer 1, 3—4. SSenn berfetbe l)ier bie ^erfon ©Ijrifti ein*

fad) unter bie @efid)tgpunfte oon cäp^ unb 7:v£u[7.a ftellt, fo gibt

er un§ gunädjft gu erfennen, mie oollftänbig il)m 61)riftug unter hax

Gattungsbegriff „9JZenfdj" fiiUt; benn „S'^eifd) unb (^eift", Statur^

üerwanbtes unb ©ottoerwanbteS finb il)m — Wie ber gangen t). ®d)rift

— bie beiben gactoren, au§ benen ber iDienfc^ a(§ fold)er ent* unb

beftet)t. 5Jtun fet^t berfetbe 5(pofteI, Wenn wir red)t fel)en, jene an=

gcborne ^krfeljrt^eit menfd)(id)er 9^atur, bie wir ©rbfünbe nennen,

Weber in bie <yy.pl aU foId)e, nod) gar in ba§ -veuy.a, fonbern in

ba§ falfd)e Uebergewid)t, weldje^ jener finnlicö^fct^ftif'^'-^ 'Zijzii unfrei

SSefenS über ben überfinnlidjen, ben ©otte^gug in fid) Ijcgenben be-

hauptet: mä^renb es fic^ entgegengefe^t uerljotten unb ber I)öt)ere

Factor in un§ ber ma^gebenbe fein, ber niebere bagcgen itjm lebig*

lid) at§ Organ bienen foUte, fteüt fid) ha§> tt)atfäd)(id)e 'i^ertjältniß

met)r ober meniger umgefel)rt, unb mit bem <Sinn(id)en fommt ba§

— allem bloßen ©innenteben innewol)nenbe — fetbftifdje ^^rincip^

bem 3"9^ h^ ®ott, bem Quq ber emigcn Siebe gegenüber obenauf.
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(9Iöm. 7, 22. 23). 2Sie Begrünbet nun ^au[u§ bie ursprüngliche

greii)eit ©tjriftt üon biefem erblidjen 9}?nngel menirf)(iii)er Statur?

®r l)at i^m feine anbere G7.p^ ä^S^f^Di^ieben qI§ bie allen 'üJ^enfc^en

gemeinjame, bie er ex. a-spy-aTo? Aauu^ empfängt^j: aber fein

7:v£tjy,a beftimuU er eigent[)ütn(id), aU -vs'ju.y. ayiwauw)!:, at§

^eiligeg unb {)ci(igenbe§, unb t)ierauf beruht {{)m (a. a. D. ü. 4)

feine ®otte'cjül)nfd)aft, bie — uienn aurf) er[t sc -hxa-zy.atoic vs/.pcSv

„mit 3)?ac^t" i)erüürgetreten — nad) anberlüettigen un-^toeifeüjaften

©teilen nur aU uriprtingtidje, angeborene üon i{)m gebadjt fein

fann. 5.serftel)en irir biefe ^(nbeutungen red)t, fo bcnft fid) ber

Stpoftel in bem (Sf)riftfinb eine ©eifteSanlage üon fo t)ei(iger ©nergie,

ba^ in iijm bie gottgerootite Obmadjt be!o ^ötjeren £eben§pnncip§

über ha^ niebere, bie ^errfc^aft be§ ®eifte§ über ha§ gleifd) loieber

reell ermöglidjt unb principiell ^ergefteUt getuefen fei. Sn biefem

Qlö?(nlage i[)m mitgegebenen -vsGaa ayitocrov/]?, mitanberenSBorten:

in bem il)m in urbilblic§er i^oUfraft angeborenen ©otte^^juge Ijaben

mir alfo ben entfprec^enben 5luggang§punft einer gottmenfd](id]en

(£ntlridelung, mie fic Sefu im 9(. %. gugefdjrieben mirb. ®ie mirb

eine öollfommen einzige unb göttlid)e fein, benn jener ©otte^^^ug in

feiner uneingefd)rän!ten ©nergie begrünbet nid^t b(o§ bie @ünb=

lofigfeit feiner 2eben§entfaltung, fonbern §ugleid) — nad) bem (^efet^e

ber emigen Siebe, meldje ha§> SO?enfc§ent)erä gu ibrer 2Bol)nftätte be-

ftimmt ijat — t)a§> abfolute SSo^nung^madjen ©otteS in bem il)m

unbebingt Ijingegebenen reinen ^ergen. Unb fie mirb ^ugleid) eine

öollfommen menfdjiidje unb natürlidje fein, benn jene cigent()ümlid)e

Einlage mirb, — mie jebe geiftig^fittlid)e Einlage, nur burdi freie

3SilIen§acte gur (Entfaltung fommen, unb ma§ jnr (Srfd)merung

biefer 3Siüen§acte ben: t)imm(ifd)cn g-rembling inmitten eine^o fünbigen

®efd)ted)te§ an eignem §angc jum 33öfen feilten mirb, ba§ mirb

reid)lid) erfet^t merben burd) fein ©emeinfdiaftS- unb gugleid) 253iber*

fprudjöoerl)ältniß mit einer argen 5fi3elt, in unb an ber er feinen

cingigartigen Sebenciberuf ju erfüllen Ijat. Snbem er nun in jebem

^) V'tucf) W6m. 8, 3 büvften bicjenigen 9te(^t behalten, iüel(f)e sv öiJLoiwfxart

7ap-/.o; ä[;.ap-;a? nic^t mit „in ^2lcf)nnd)feit", foubcvn „in ®{eid5f)eit" überfe^en,

ol)ne bafj barum, mie nur oben nadjineiien, bie ä[j.apT;a fclbft (i[}riftiim etroaä

anflinqe. ©er Segriff ber „@5[eid)[)cit", b. i). ebenberfe(ben aap?, bie in ung —
>»egen i^rer |)errf^aft über ba§ -vjjjj-a — eine aap? äp.ap-:ias ift, ift ber .ft^ern

be§ ®eban!en§.



- 57 —

6onfrtct§faII mit berfelben feinen unjd)utbigen unb princi|3iell götttid)*

gerid)teten, aber nod) unerproBten unb beftimmbaren Söiüen aud)

in concreto göttlid) beftimmt unb immer adfeitiger 5um tjeiligen

Gfjaraher ausprägt, irirb er Idjliefelid) auf einer ^^DÜenbung§()öf)e

Quiaugeu, auf meld)er bie üon @tufe gu Stufe innerlid) auSgelüirftc

©ottgemeinfdjaft itju aüd\ al§> offenbare ©otte§t)errüd)teit umfüefet

unb oertlärt.

(Strauß tuirb nid)t mübe, einem foldjen ©runbrifs fünbIo§-

urbitblidjer föntmirfelung immer tüieber ben ©inmanb eutgegeup=

l^alten: aber bann entroicfelt fid) ©t)riftu§ boc§ gauj anberS al§ jeber

anbere 9}?cnfd].^) Sa freilid) U^irb ber einzigartig Stngefegte fic^

anberS entluidefn al§ bie mit angeborener @tinbe 53ef)afteten. 5(ber

bie 9Inberen entloidetn fid) bod) aud) nid)t nad) einer uniformen (Schab-

lone, fonbern jeber nad) feiner inbioibueüeu 5(u(age, feiner gan^ fo

roie bielnbren. ®et)ört uun l)ier gur inbioibueUen3(ntage bie oirtuefle

©ünbfofigfeit, ot)ue ireldje biefer 3)cenfd3enfüf)u ber Sf^egeuerator ber

fünbigen 50?enfd)()eit nid)t U)erben fönnte, fo ift e§ bod) ein naioe^

i^erlaugen, bafs in ber ©ntluidetuug beffelben aud) perfönlic^e @ünb=

Ijaftigfeit eine 3ioIIe fpielen fotle, nur bomit er aud) barin allen

anberen gleid) fei. ®a§ t)abcn irir Strauß ja oom ^tnbeginu biefer

Unterfud)ung gugegeben, ha^ ber fo geartete 9Jtenfrb hk^ in bie

Jöur^et feineg S)afein§ t)inein 3(u§na()me, alfo fd)on fein Eintritt

in bie SBelt n)efeuttid) SBunber fei, -- 3Buuber nid^t notl)menbig in

ber ©eftatt, mie bie ^mei StinbljeitSeoangelieu in itjrcr (Sräät)lung

toon ber juugfräulid)en ©eburt e§ barfteüen, aber jebeufaüS fo, ban

er fdjon im 9laturgrunbe feinet inbioibueüeu Qchm^' in einziger

SBeife ba§ ©epräge unmittelbar gött(id)er Se^ung, fc^öpferifdjen

göttfidjen (Singreifeu§ in ben loeltgefdjidjtlidjen ^iif^i^^^^tiaug trägt.

?Iber mie fet)r Strauß ba§ SSunber natürlid) aud) au bicfem ^i^untte

gurürfmeifeu möge, — mir müßten nid)t, mit tt)eld)em 9^ed)t§titet

ber ^^eruuuft e§ gerabe t)ier beauftanbet luerben fönnte. 'Sag ift

bod) eines ber uubeftreitbarften 9}h-ijeftät§red)te ©otte§, beffeu 2(uö=

Übung toir and) fortluätjrcnb gemafjren: in jebcm in bie SSeft

fommenben a)?eufd)en bie Einlage gu fe^en, tueldje er für benfelben

an feinem U)eltgefd)id)t(id)en Drte erforberlid) finbet, unb fo gcmife

bie 33eftimmung eineS religiöS^fitttidKU 9iegeuerator§ ber 9JienfdU}eit,

bie er Sefu§ 5ugebad)t, eine gau§ einzigartige unb eigcut()üm(id) be=

1) ®er e^riftu§ be§ ®[Quben§ u. f. tu., ®. 36 ff-
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bingte Idqv, fü geiüif? mufs bic ^'erantagung beil 5lugerlüät)(ten eine

bem entjprec^enbe getuejen fein.

2Bir erinnern fd)tie[3lic£) nod) einmal, bof? ivxx mit bie[er gangen

c^rifto(ogi|djen ©rörternng in Setreff ber tjiftorifdjen ^laQt nidjtä

bemeifen moüen, fonbern lebiglic^ bartl)un, ba^ ber „©l)riftu§ be§

©laubenö" feine ibeeÜe Unmüglid)feit fei. S)te ^rage, ob berfelbe

aud) ber „Sefu§ ber ®efd)id)te" fei, ift nun erft auf bem SBege

l)iftürifd)er Unterfiidjung anzugreifen, unb be^ufS beffen l)aben wir

äunäd)ft m eine Unterfud)ung ber ©efdjidjtSquelten einzutreten. —



IL Die Quellen»

^ie |)aiiptquenen be§ 2e6en§ Sefii [inb unfere (äüangelieii. ?lber

bei bem Streit, in tüeld)em 5Üter unb ®Iaubit)ürbigfeit bcrfelben liegt,

fie()t man [id) gern nod) ßeugniffen um, meiere — üon i£)nen unab-

l)ängig unb niomöglidi älter alö fie — ha^ 3tIIgemeine ber (Srjc^ei=

nung unb 33ebeutung Scfu üon üornt)erein an^er grage fteüen tonnten.

Unb lo(d)e ßengniffe [inb and) uorljanben; groar nidjt fo reidjlid), mie

nnfre frommen SSünfdje uieüeidjt beget)ren, bod) gerabe fo satjlreid),

wie bie nügemeinen ^^erljiiltniffe ber ß^^tgcfdjidjte unb (£d)riftftcllerei

e§ errt)arten taffen.

darauf mcrben mir im S^oranö gefaf3t fein, baB bie gebilbete

griedjifdj^romifdje SBett üon ber Slnedjtc^gcftalt eine§ im jübijd)en

Sanbe aufgetretenen unb untergegangenen 9J?effia§ eine unmittelbare

Sienntnifs nid)t genommen Ijat. 3Senn, iDie im ^weiten unb brüten Sat)r*

bunbert Sufttn ber 9J?ärti}rer unb Xertuüian bel)aupten, im römifd]en

®taat^5ardjio ein S3erid}t be§ ^ilatuö etiftirte, ber bie ÄYeu5ignng

Sefu ermäljutc, fo ift berfelbe jenen 9J^ännern bod) nidjt gu ®efid)t

gefommcn unb für un§ ouf alle gälte oerloren. ©rft bie 9^ad)mir=

fungen be^ SebenS Sefu, bie üon Serufalcm big 9iom fid) ausbreiten-

bcn ©briftengenieinben ^aben bem Urt)eber ber neuen Sieligion fciteni

ber 'Sräger antiter Stultur einige 53ead)tung erroirft. Sie ältefte ©pur

einer fold)cn fdjeint üor^nliegen in ber bun!eln ^totij bc§ «Suetoniuä, Vita

Claudii 25: Judaeos impulsore Chresto assidue tumultuantes

Roma expulit. ®afe unter biefem „ßl)reftu§", ben bog fel)lenbe

quodam al!§ eine aud) fonft befannte ^^erfon gu erfenneu gibt, nie=

manb anberc? alä ©t)riftu§ gu üerfteljen fei, beffen unüerftaubenen
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9^amcn ber ^Körner auf ben t^m geläufigeren «üb cbenfü au§=

gefprodjenen XpvjCToc gurücfgefülirt, 'lüirb tieute faum mct)r beftritteu.

©QUQcf) läge ^ier ba§ ^^"l'n^B uor, baf] bereite unter SlaubiuÄ

(41—54 u. (St)r. ®eb.)f '^^1'^ ctlua ,^e(iu big äuion^ig Sat)i"e ^^(^d) beti

©reigniffeu ber eünngelifcljen ®efci3icf)te ber 9lame (El)rifti uoii Se-

rufaleni nad) 9?om gebruugen luar mib tu ber bortigen ^alitreidjeu

Subeufdjaft fo lebljofte ©elueguugeu (— Dermutf)Itd) ^scrfolguugcu ber

(Stji'iftgläubigeu birrd) bie gutgläubigen —) fjerüorrief, um 5U einer

?Iu§lüeifuug be§ oliueljin bebrotjlidj angetDadjfeuen jübifdjen ®(emcnte§

au§ ber ^auptftcibt 9(n(aB ju geben. Snimerljin fdieint ber unter

§Qbrtan fd)reibenbe Suetontu§ uüu biefem Sac^nerl^alt eine ganj

unflare ^i^orfteüung get)abt unb ben „6f)reftu§" für einen in 9\Dm

felbft aufgetretenen ^(ufiDteglcr get)a(ten §u l)aben.

33effer l)at ber noc^ bem erften Saf)rliunbert angc()örige, unter

^e^pafian ^u öffentlichen ?(emtern gelangte grofee STacitng über it)n

Sefd)eib geu)uf,t, mcnng(eid) er feine altrömifc^e ^^eraditung ber auö

bem Orient in diom etnbringenben „©uperftitionen" begreifüdjerrceife

aud) auf ha^^ (£f)rifteutl)um unb ben Urlieber beffelben überträgt.

9^eben ber unter Slaubiuö üerbannten, nad) feinem ^obe mieber 5U=

gelaffenen Snbenfd)aft t)atte fid) in diom eine Gtirificngemeinbe ge^

bilbct, bie üüu bem '-b'olfe and) bereite üon jener nnterfdjieben unb

5um ©egenftanb öerieumberifd^er SO^ärdjen gemad]t marb. ^(uf biefe

„Gtirifteu" iüä(,^te Si'aifer "ilfcro bie uon bem S^iiotte il)m felbft ^\u

gefdjriebene 5d}ulb be§ 93ranbe§ ab, ber im Sal)re 64 ben gröf^tcn

Xt)ei( ber ^'^anptftabt in 5lfd)e legte, unb bie auf btefc 33efd)ulbigung

l)in angeftrengte (Sljriftenüerfolgung gibt bem ©efcf)id)tfd)reibcr, ber

an bie ®d)ulb ber (El)riften nidjt glaubt, ^eranlaffung, ben „(5l)rifteu=

namen" fur^ §u erläutern. Auetor nominis ejus Christus, fd)retbt

er, Tiberio imperitante per procuratorem Pontium Pilatum

supplicio affectus erat, repressaque in praesens exitiabilis

superstitio rursus erumpebat, non modo per Judaeam originem

ejus mali, sed per urbem etiam, quo cuncta undique atrocia

aut pudenda confluunt celebranturque. ^) ®a I)aben Ujir, menn

aud^ begreiflidjermeife im ®tt)I be§ auSgeprägteften tjeibnifdjen 'Sox'

^) Tacitus, Ann. XV, 44. Seit „(£t)rifteu" in biefev (scic^e bie römifd)eii

^uben uiiteväujcf)icOcn f)alte iä) für ganj umnöcjfic^, and) trenn ein ^Dfeifter roie

atante (SSeltgcjcf). T^b. III, 1) ben S^erfud) tnnd)t. 2ncitu§ läftt mit üöttiger

tlarf)eit erfennen, ba^] nid)t nnr er, fonbern aud) ba^^ römifrfic S^olt ^u 9?ero'y

3eiten giüiidjcn ^ubtn unb ©(jriften \el)x moi)i gu unterjd}eibcn inuistc; unb ba^
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urtf)et[^, bie utelfcigenben Xtjntjachen, bafe „(5f)ri[tu§" unter Slaijer

'Xiberiu§ in ^saläftina ül§> Urheber eineö neuen ©laubent^ aufi]etreten,

eines ®lauben§, beffen ©runblnge, rtie ber 6f)riftu§namc fat]t, feine

^JZeffianität tnar; bat5 er burd) ben ©tattljalter ^ontiu§ ^:pt(atu§ jum

l^erbredjcrtobe nerurttjeilt n^orben, bafe aber feine ^ad)t tro^bem im

§einiat()(Qnbe nidjt untergegangen, uielmeljr über bie ©renken be§^

felben l)inau§gefdjritten unb fdjon im erften 9l?enfc^enalter bi§ in bie

9ieid]^3t)auptftabt gebrungen war. dT(ti)x läfet fid) feitenS ber tieibnifd)^

politifdjen ®efd}ic^tfd)reibung tjinfidjttic^ eines jübifdjen a)?anne§,

beffen gan^e 33ebeutnng auf religiöfem (^tbktt lag unb beffen ?(nt)ang

aud) in 9^om gur ßeit nodj faft ausfdjliefslic^ au§ bunfeln 5t^reifen fid)

äufammengefetjt l)aben mirb, in feiner 3Seife ermarten.

ßingetjenbereg meint man au§ bem 9J?unbe feine§ eigenen ^oHeS

üerne£)men ^u muffen, in beffen ®efd)id)te fein meffianifc^eö 5(uftreten

unb fein gemattfamcr 5lu§güng eine tiefgetjenbe ^rife bebentet i)a6en

mufe. ®od) fommt al^ ßeuge für ba§ nid)t'-d)riftlid)e Subentl)um ^ier

nur ber einzige SofepI)ug in 23etrad3t, benn bafe ber anbre jübifdjc

SdjriftfteÜer ber ßeit, ber atej:anbrinifd)e @d)riftgelct)rte ^l)i(D, ber

äur ßeit Galigula'g ein ®rei^5, alfo älter al^ Sefus gemefen ift, in

ber pljilofüptjifdjen 9?u()e feinet 5ltter§ Dom e()riftentt)um nid)t me^r

berüt)rt morben ift, begreift fic^ (eid)t.^) 5(nber§ fte()t e§ mit Sofepl)us,

bem 37 n. (Sijr. geborenen ^atäftinenfer, ber an bem 5(ufruf)rfricg unter

:öefpafian unb Xitu§ tebt)aften 5(ntt)ei( genommen f)at, bem (Mcfc^id)t-

fd)reiber fomot)! bicfe§ Slriegeg al§ ber it)m oort)ergegangenen früf)eren

örlebniffe feinet ^oik^. Wxt i()m ^at e§ in Segug auf Sefu§ eine

eigenttjümlic^e rättjfelljafte 33eraanbtnif3. Sm aditgetjuten a3ud)e feiner

5trd)äoIogie, b. t). ber bi§ auf ben g^omerfrieg [)erabgel)enben fübifd)en

@efd)id)te, finbet fid), neben einer gan^ unücrbädjtigen erlDäl)nung bes

Käufers So()anne§, aücrbing§ eine ©teile über Sefu§, bie aber fo mie

fte lautet nur oon einem djriftgliiubigen 3)ianne gefdjrieben fein tonnte,

atfo nic^t oon Sofept)u§ £)errüt)ren !ann. „Um biefe ßeit tritt Sefu^

auf, ein meifer Wann, njenn man ja it)n einen 9J?ann nennen

foU, bennertoar munberbarer 2Berfe S^oIIbringer, ein 2et)rer ber

mtn]djtn, meld)e mit ßuft bie SSat)r[)eit anne[)men; unb

m(i)t 3uben, fonbern e^viften Bon 9{ero Derfolgt raorben finb, bafür tommt bie

3t^orah}pfe mit i^rer ganjen ö;jiftenä auf.

1) Stuci) Sleitu finbet has, (sdiraeigen ^^^iIo'§, ba§ fid) ancf) auf ben Käufer

evftrecft, ganj unbebenflic^, lüenn man nic^t eine gar ju luunberfame ßi-fdieinung
~

be§ Sebenä ^t\VL üorauSfe^e.
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mele oon beii Suben, üiele aurf) üom §e(IcneiuioO ^oq er an. (Sr

iDar bcr a>?eifiQä („e()riftu§"). UnO aU it)n auf 5In!(age unfrer

erften SOiänner p(atu§ ^um Strenge iierurt()eilt ^atte, lieBen bie bodi

nid)t ab, lüeldje it)n guerft geliebt Ijottcn. Sentt er crfdiien i^nen

am brüten %ag,z tt)ieber lebenbig, irie bie t)ei(igen ^ro-

pt)etcn bie'o unb un,^äl)tigeö anbere SSunberbare üon tl)m

gejagt Ijotten. Unb nocl) b\§> \m i)at 'i)a^ ©efdiledjt ber nad)

ifim fid) ncnnenben (S^riften nid)t ourgel)ört." ®af5 Ijier ein fpäterev,

dirift(id)er 5[b]d)reiber feine §anb im Spiele geliabt, ift offenbar unD

meift anerfannt, unb nur ha§> fann fid) fragen, ob bie ganje Steüc

eine @infd)icbung ift, ober ob etioa nur bie oon un§ im ®rud l)erüor=

get)obenen SSorte oon d)rift(id}er $)anb f)inäugefügt finb. Setjtere^

^aben unbefangene @elel)rte met)rfad) angenommen, unb otme ßioeifet

fbnnte Sofepljuä ha§> md) jenen §lu«fdieibnngcn Ucbrigbleibcnbc ge^

fdjrieben l)aben; aber ba bie gan^e 3(u5fage in ben i^anbfdiriften oon

fd)töan!enbcr Stellung ift, fo bleibt aud) baö an fidi Unbebenflidje

bcr ©infdiiebung iierbäd)tig.

5[uc^ fo freilid) bliebe Sefu§ bei Sofepl)u§ nid^t gan^ unern)äl)nt;

benn ba, mo er ber ä)Kirtl)rer gebenft, meld)e furg oor bem Sluebrud)

be§ jübifd)en S!riege§ ber ^Iserfolgungc^fudjt be§ §ol)enpriefter§ 9(nanu§

^um Dpfer gefallen, fügt er bem Dtamen be§ Sacobuö bie Si^orte bei:

„®en Srubcr Sefu, be§ fogenannten (Stjriftuö" '), unb bie neuere

fritifdie ^^erbäditigung bicfer Sßortc ift in ben .^^nn^fcljriften ot)ne

aüen ?lnt)alt unb and) au§ inneren ©rünbcn nic^t ju red)tfertigen.-)

?iaerbingl ein befremblidjer 53efunb, menn Sofepl)u§ I)iernac^ Sefum

^mar beiläufig ermäl)nt, aber in feiner ®efd)id)t^^er5äl)tung übergangen

l)ätte, unb bod) läfjt fid) ein fold)eg ^iNerfal)ren beö ©d)riftfteaerö

mol)l begreifen. Cl)ne ei)rift gu fein, mipitligt er offenbar mit

Dielen Sefferen feineS ^:ßolfe§ ba§ ungered)te unb blutige 'i^erfal}ren

gegen Sacobus, ben 53ruber unb Qtna^m Scfu, unb fo mirb er nod)

met)r ba§ ^-l^erfal)rcn gegen Sefum felbft mifebiliigt l)aben. Sann aber

baö 5luftreten unb (5d)idfal beffelben befd)reiben, obne bei beiben

Xt)eilen, mit benen er in i)lom gufammentebte, Suben unb ©l)riften,

ansuftofjen, mar ein faft unmögliches S)ing, unb fo tonnte fdjon bie

^) Josephus Archaeol. 20, 9, 1.

«) ®ie rcirb oon (£rebner {üml i. b. 91. I.) unb @cf)iirer (9?euteftament=

Iid)e 3eitgeicf)id)te) erf)olien, roogegen ^aje unb 5i'eim bie SBorte für äd)t i)olten.

©ct)on CrigeneS fiat btefelben gefannt.
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@(f)eu in einen brennenben (Streit feine§ ^otfeS {)inein,^ngreifen il)n

beftimmen, ben S^Jamen Scfu — Qbgefel)en öon einer neben|äct](ict)en (Sr^

h}ät)nung, bie jenen ©treit ungefrf}(i(^tet üe^ — ^u umgeljen. ®q§u

tarn, baß ba§ ^Inftreten Sefu [icf) nidjt Mtte erhallten laffen D()ne ein

(£inget)en nnf bie me[fianifcf)e ©rraartung feines ^l^Dlfe^, bafe aber ber

jübijcbe ®efd)irf)tfc^reiber aüe Urfacf)e batte, aurfi um feiner römifd)en

Sefer tüiUen biefen ©egenftanb mi3glid)ft ^u üermeiben. 2)ie nieffinnifctjen

®rtt}artungen tüarcn eine |)anpttriebfeber be§ jübifc^en ?(ufrut)rfriege§

geiuefen unb fo für bie römifd)e gebilbcte 3SeIt üollfommen ungenießbar

geworben: iDoflte ^ofept)u§ bie (Stellung be§ jübifc^en S^oIteS in beren

llrtt)eil burdi feine ©efdjic^t^ttjerfe üerbeffern, bann mufete er — tt)ie

er nad)roei§(id) aud^ fonft tf)ut — über biefe§ Xljema mög(id)ft t)in=

ireggleiten. Unb fo erflärt fic^ au§ biplomotifdjen 9^üdfid)ten be§

übert)aupt mel)r fingen al§ d)arafterooC(en 90?anne§ fein fonft ouf-

faüenbeS ©djU^eigen über Sefu§ auf§ 93efte.^) 3lnbere jübifdje

©djriften aber, bie Dom ©tauben an Sefum unberüljrt it)n rein

gcfd]id)t(id) ober gegnerifd) l)ätten ern?ät)nen tonnen, gibt e§ au§

jenen ^^^ten nid)t. ISrft im SEatmub, ber oom britten Sal)rt)unbert

an aufge^eidjueten tnünbtidien Uebertieferung be§ altgläubigen Suben-

t()um§, bridjt baffelbe fein befangene^ Sc^tüeigen über Sefum, um

feinem ^affe gegen it)n in giftigen 9lad)reben, namentlid) über feine

©ebnrt^gefdjidjte, ßuft gu matten; ober fo mandjerlei ber 'Salmub

entljätt, tt)a§ ^ur Seleud)tung oon D^ebenumftänben ber ©efdjidjte

Sefu bient, über biefe fetbft l)at er feine nennen§iüertt)e Äunbe, bie

nid)t fid)t(id) erft ou§ unfren ©oangetien ftammte.

®arum aber fet](t ba§ 3^"0^^^fe ^^^ mittcbenben ^i5otf§genoffen

i)on Sefu feine§tt>eg§, — eg befdjränft ft^ nur auf bie Sireife, bie

i()n liebten unb an it)n glaubten. ©;§ finb ja jeitgenöffifdje unb natio-

naljübifc^e Stimmen, luetdje in ben meiften Sdjriften be§ Dienen

2:eftament§ 5U un§ reben, unb nid)t toenige oon biefen Sd)riflen finb

älter alö bie (Soangelien unb gum Xt)eil in it)ren UrfprungSüert)äIt'

niffen fo unanfed)tbar, ha^ ba§, maS fie öon ^efu Xf)atfäd)Iid)e§ au§=

fagen ober erfennen taffen, ben t)öd)ften SSertt) be§ I)iftorifd)en 3eug=

niffe§ anfpred)en fann. ^\vav tonnte aud) bier ben, iDeldier bie epifto^

lifdjcn Schriften be§ Svenen 'Seftamcntö auf biefen 3eugnif5get)a[t

anfät)e, haS^ (S3efül)( einer ®nttäufd)ung überfommen, — man tonnte

auf ben erften 53Itd fic^ tt)unbern, in benfelben nid)t mel)r 93e§ug=

1) aSgl. ©trauB, S- 3- f. b. beutfc^e $8o(f, ©. 166.
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natimeii auf Sefii Seben unb namentticf) tiic^t me()r 5lnfti()rungen

feiner SSorte gu finben. 316er man würbe l)iebei über)e()en, ha]] alle

bieje ©eubfdjreiben, fammt ber 3(pofa(t;pfe, an ©emeinben geridjtet

finb, inelcfie gctüiffe grunblegenben 9J?ittl)ci(ungen über Sefu§ bei if)rer

©tiftung bereits empfangen l)aben nnb nnr gelegentlid), anf befonbere

^^erantaffungen, an biefelben erinnert merbcn,^) foroie bau bie gan^e

apoftülifdje ^^^rcbigt barauf angemiefen mar, nid)t fomotjl ©in^etney

an§> Sefu 2e()re unb Seben, aU uielmeljr ha^ ©ange feiner (5rfd)ei*

nung unb namentlid) feinen ßeben§au§gang jum ^e^-t p net)men.

Unter biefen (S5cfid)t§punttcn angefet)en, ift e§ boc^ l)ie(e§ unb ©e-^

mid)tigeS, ma§ bie ^eitgenöffifdjen ©d^riften beS bleuen Seftamenteä

and) abgefeljen üon ben (Suangetien üon i[)m bezeugen.

9lod) ift bie Xljatfadje menig gemürbigt, boB loir unter ben

©djriften beS^ ^. %. ^mi 93riefe leiblidjer Srüber Scfu bcfi^en, bereu

^teditljeit nad) gefunbcn fritifdjcn ©runbfä^en nid)t ^u beanftanbcn

ift, mcnn auc^ eine moberne §t)per!ritit bie§ metjrfad) getijan l)at.

®er in jeber .§infid)t bebeutcnbere üon il)nen, ber 93ricf be§ Sacobu!?,

ift nad) einer jmar nidjt unbeftrittenen, aber immer meljr 33oben

geminnenben 5(nfid}t bie ältefte ®d)rift be§ 9L %.: menn er aU

ßefer Subendjriften üorauSfet^t, meldje — obtnoljt griedjifdj rebenb

unb aufeerljalb ^^aläftina'S lebenb - nodj feine §eibend)riften neben

fid) I)aben nnb anS^ bem jübifdien ©IjuagDgcnüerbanbe nodj nid)t

getoft finb, fo fann er nidjt moljl anber§ aU üor bev (äntiuidelung

ber paulinifd}en ^cibcumiffion, alfo nidjt fpäter aU ctma 5el)n bi§

ftinf5ct)n Saljre nad) Sefu Xobe üerfafet fein, unb l)iemit ftimmt

allein aud) bie primitiüe, burd)au§ unentmidette unb uorpaulinifdie

Setjrfürm, bie il)m eigen ift.-)

®a tritt un§ benn gunädjft in bem unmiütürtid) fid) felbft jeid)*

nenben !i>crfaffer ein 53ilb ber ©eifteSart unb ßeben«üift entgegen,

mcld)e Sefum üon Stinb auf umgeben l)aben muf]. ©iefer SacobuS

ift unter alten urd)rifttid]cn ßengen berjenige, bei bem att- unb neu*

teftamcnttidjcä SBefcu am fanftcftcn in einanber übergel)t unb am

üöUigften ,^ufammenf(ingt, einer au§ bem Sl'reife ber gciftlid):=?(rmen,

ber ©tiüen im ßanbe, in benen bie innerlid)fte unb reinfte Läuterung

1) $ögt. 1. 5?ür. 11, 23 it. 15, 1. ®al. 3, 1.

2) aSgl. meine 9(t)[)anblung „®er Sacotnisbvief al§ urd)ri[t(id)e§ ®ejd)icl)t^=

bentmal" in ben Zijiol. ©tubicn nnb Stnühn 1874, nnb meine C-rtlnrnng be§

Sacübuöbriefä in 50?ci)er'§ ©ommentav sum 9?. Z. 1881. 2. 5Uifl. 1888.
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altteftamentlid)en 3Be[en§ fi(i) ber neuteftamentlic^en (Srfüllung fe^n-

fücf)tig unb atjnungSüoU entgegenftrecfte: ein 9}?ann, ber ioenig öom

Dteben, öiet üom 5Et)un be§ 2BiC(en§ ®otte§ Ijält, bem 33arm()er5ig!eit

unb 9^etnbelt)a()rung öon ber SScIt ber befte ©otteSbienft t[t, ber allem

Ietben[djaft(ic^en SBejen bie Sofung ber „(Sjelaffentjeit" entgegen[e|t,

unb in bem bod), mie jebe§ feiner 3Sorte geigt, baö ^^euer ber 'iPfalmen

unb ^ropfteten gtüf)t. Unb biefer äc^te SSraetit f)at fic^ üor bem

eigenen 33ruber beugen gelernt, q(§ „ein Slnedjt Sefu (St)rifti" toor bem

„§errn unb 9)ceffia§ ber §errlid)!eit". ®enn üon bie[em Se[u§ bem

6t)rift ift ein neue§ Seben ausgegangen in it)n unb fein ^olf: ha§

„SBort ber 2öat)rl;eit" , ha^^ er gebracht ^at, {)ot bie ^ergen ber

(£m^fänglid)en neugeboren, f)at iljuen \)a§> alte (SJefe^ ber brotjenben

unb rid^tenben ©ebote in§ ^erg gegeben unb in ben ©inn gefdjrieben,

ba§ e§ if)nen ein „eingepftansteS SSort", ein „®efe^ ber grei^eit",

ber Siebe @otte§ unb ber S3rüber gemorben ift, unb f}at fie auf biefe

SBeife gu ^inbern ©otteS unb gu ©rben feineS natienben 9?eid)e§ ge=

mad)t/) @0 niebrig unb bebrängt bie äußere Sage ber on biefen

„9Keffta§ ber §errlid)feit" glaubenben Firmen unb ©cringen in

S^rael §ur ©tunbe nod) ift, ja fo mannigfaltig unb tief audj bie

inneren 9}?ängel it)re§ ©tauben^ unb ßebenS finb, — in itjnen malten

bie 5lräfte fittlid)er Sßeltüberminbung, ber ©ünbenüergebung unb

§eiligung; ja and) bie Ieiblid)e 5l!ranf£)eit meid)t, mo i^re 5[elteften

belenb bie §änbe auflegen. Unb bemnäc^ft mirb aUeä fid) menben,

bie §errlid)feit ber ungläubigen t^rannifd)en 9f?eid)en toirb üerget)en mie

eine ^elbbtume berborrt, unb ber bemät)rte S)ulber ben ^ranj be§

SebenS empfangen, ben ®ott feinen Siebljabern üerljei^en ^at; benn

ber Üiic^ter ber SSelt ftef)t üor ber Xt)ür.-) ^e meniger ber S3rief

öon (5t)rifto gu lehren mei^, je unentmidelter nod^ bie Ü^eflcjion auf

feine ^erfon unb fein 2Ser! ift, um fo mädjtiger unb unmittelbarer

tritt bie X^atfadje beö neuen Seben§ au§ ©Ott Ijeroor, iia§i Sefu§ in

bie SKett gebrad)t J)at unb ba§ in feinen erften unb ärmften ®e*

fäfeen on fid) fo üotüommen ift al§ e§ je in ben Ie|ten unb Oott-

enbetften fic§ ermeifen fann.

(£tma§ fpätercr Qdt, aber aud) nod) bem erften 9}?enfd)enalter

nad) (5t)riftu§ entftammen ber erfte ^etru§brief, bie ^rpofalljpfe

ber S3rief an bie Hebräer ; aud) bie uralten Ducüen, bie ber Slpoftel-

1) aSgl. Sac. 1, 1; 1, 18-27; 2, 1-13; 3, 13 f.

2) aSgl. 3ac. 5, 13—20; 5, 1—12; 1, 12.
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ge]d)i^te gu ©runbe liegen, getjören ^ief)er. ®er ^etru§6rief, üon

einigen Steueren mit Ungrunb angcglreifelt, burdiauS \)a^ ©epräge

be§ petrinif(f)en ®eifte§ tragenb, tüie er un§ aucl) in ben ^etru6=

prebigtcn ber 9(pDl"teIge]d)tcI)te entgegentritt, läfst jogteid) in feinen erften

SSorten ben unuergänglidjen Subel erfennen, gu bem ba§ C[tererlcbniB

ein am G()Qrfreitag mitgeftorbeneS Süngertjerg ermedt t)at: „tt)icber=

geboren gu einer lebenbigen Hoffnung burdi bie Stuferftetjung Sefu

Ciljriftt" (1, 3). ^eitert)in luirb — füt)(bar an§ perfönlidjem ßin-

^^ixd — ha§> Selben ßtjrifti in feiner Unfd)n(b, feinem fanftmtitljigen

§elbentt)um unb feiner and) bie abgefdjiebenen ©eifter mitumfaffenben

erlöfenben 93ebentung gefdjitbcrt, unb anf beibeS, Seiben unb 5(ufer^

fte^ung Sefu, jene Skligion fclbftuerleugnenber Heiligung nnb n3eIt-=

übertninbenber Hoffnung bcgrünbet, üor ber bie Tla^t unb §errli;^=

feit ber atten Sßelt tt)atfnd)lict) ^ergangen ift. — ®ie Offenbarung

^soI]annt§, bereu 5[bfaffung im Sal)re 68, unter Staifer ®alba, burd)

bie ©teile 11, 10 auf3er Bmeifcl gefteEt ift, feiert Sefum al§ ha§^

„Samm. @otte§", ha§> burd) fein fd)ulbIo)e§ ©id)=fd)(aditen4affen eine

5al)nDfe ©emeinbe au^ allen ^isötfern ^u ©otte§ fcligem (Sigcntljum

erfauft unb fid) bieSJJac^t ermorben t)at, aui^ bie ©iegel bc§3"f""ft~^"

bud)e§ gu töfen, b. l). bie 9?att)fd)(üffe ®otte§ fiegreid) IjinauSanfüliren

big äur legten ^'oUenbung.^) Unter ben 5tu5fagen göttlidjer §errlic^-

feit, mit benen er übert)äuft inirb, ift aud) bie, ba^ er ber löyoq

Tou {)-£ou fei, bie ehjige ©elbftDffenbarung Qi^otteS,-) unb noc^ beut=^

Iid)er tritt biefe Slnloenbung ber Ijödjften t(jeü(ügifd)en Sbee ber ^eit

nuf bie gcfd)id)tlic^e ^erfon Sefu in feiner 33e-^cid}nung at§ ap/j^

-;; x.Ti(7£toc, („Einfang ober Urfprung ber Sdjopfung") (jeruor^^):

alf bie etüige 33ei§I)eit ©otte§, burd) tt)e(d)e ®ott bie SBelt gemadit unb

bie baf)er im 5(. X. benfelben 9tamen fü^rt,^) ift in i^m — bem ®amb§^

fproffen (5, 5; 22, 16) — perfonlid) erfd)ienen. — 9tod) nuSbrudä*

Dotier üertritt ber §ebräerbrief, ein @d]riftftüd, meld)e§ jübifdje ei)riften

über bie ^^erfud)ung be§ 9iüdfalle§ in ben Icüitifdjcu €pfercultu§ er=

Ijeben iüill unb bal)er, foDiel mir Derfteljen, nur au§ ber ß^it for'm

Untergang biefc§ Gnltu§ (70 u. (Eljr.) fid) gcfd)id)tlid) erflären läßt,

biefelbe djriftologifdjc Sbce. Sl)m ift Sefu§ nidjt nur üermögc feiner

©elbftopferung unb ©rijöljung ber einige ^oljcpriefter ber 9.1?enfd}l)cit

1) Cffenb. 3o^. 5, 9.

2) Cffenb. 3o^. 19, 13.

3) Dffenb. ^ot). 3, 14.

*) epi. ©al. 8, 22. LXX.
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in alle (Sföigfeit Ijinait^, fonbern ber llrfprung bte[e§ §o^enpriefterä

reicfjt aud) in bie Stoigfeit ^urüd: er ift ber „^Ibglan^ ber |)errlict}*

feit unb 5ln§bruc! be§ 3Se[en§ ©otteö", bie[e(6e göttlidfie (Setbftoffen-

borung, burd) ftieldje bie Wdt gefdjaffen n^orben/) Unb hod) \id)t

ber urcf)ri[tlid)e ßeuge, ber biefen gott()eitIid)en (Sinbrurf üon Sefu

empfangen ijat, gugleid) unter bem ftärfften ©inbrud feiner tt)aJ)ren

unb t)oI(en S)?enfd)(id3fcit. Siefer @otte§fot)n ift (aU S)aüib§fo{)n)

au§ Subfi tjerüorgegangen, t)at gleifd) unb 53lut empfangen mie mir,

ift gleid) un§ üerfuc^t morben in allen ©tüden, nur ofjue ©ünbe, l)at

im ßeiben ©eljorfam lernen unb fid; fittlid) Dollenben muffen, unb Ijat

feine (Srljöljung gur 9ied)ten @otte§ baburdj ermorben, ha^ er, „um

ber i()m üorge^altenen (emigen) greube millen bie @d)ma(^ be§ Strenget

üeradjtete".^) Sufonber()eit gebentt ber 33rief feinet ringenben ®e*

htU§ in ®etf)femane,-^) ba^3 „um fetner grömmigfeit miUen" erl}ört

marb, unb lüeiB cind), bnfs fein Xobe§Ieibcn „auBer(ial6 ber ©tabt"

(Serufalem), b. ^. auf @o(gatt)a feine ©tätte geljobt Ijat.^) — Sn ber

5(pDftetgefd)id)te finb 6efonber§ bie ^rebigten beg ^etru§ reid; an

Se^ieljungen auf ha§> Seben Sefu, unb biefclben madjen einen Qud)

bem Snca^5ei)ange(ium gegenüber felbftänbigen ©inbrud.-')

Slber bie reid)fte ©umme üon Se^ietjungen auf Sefn @rben(eben

geminnen mir bod) au§ ^aulu§, bem im ^ellften Sid^t ber @efd)idjte

ftet)enben i'ieibenapüftel, unb infDnberf)eit au§ feinen gröf5eren über

jebe fritifdje 5(nfec^tung erijabenen 93riefen. SBie tief ^at fic^ biefer

^aulu§, einer ber getfte§gema(tigftcn 9J(enfdjen, bie je gelebt, üor Sefu

gebeugt; in meldjcm Sichte ber (Smigfeit ift i[jm biefer fein QdU unb

9.^oIf!§genoffc erfc^ienen! Sefuä ift il)m ber „onbere 5(bam", ber anbere

geiftüc^e unb t)imndifd)e SOZenfd), ber, gleid)mie alle itjr finnlid)eö

Seben bem erften 5tbam öerbanfen, fo für alle ber Urfpruug be§

I)ö[)eren, göttlichen Seben§ gemorben ift, ber t)ö^ere unb üollenbenbe

9Zeuanfang ber 9}?enfdj()eit, melc^er biefelbe t)erfteüt gu il)rer gött-

Iid)en Sbee unb eloigen S3cftimmung/') Unb baran fd)lie^t fid) auc^

il)m bie ^bee ber ©d)öpfung§Dermittelung: bie§ Urbilb ber 9[J?enf(^tjeit

ift aud) ba§ öbenbilb bc§ unfic^tbaren ®otte§, bie mefentsafte gött*

1) aSgl. ^ebr. 1, 2—3.

2) SSgl. 7, 14; 2, 14; 4, 15; 5, 8. 9; 12, 2.

') 5, 7.

*) 13, 12.

s)
aSg(. %p.'-&m. 1, 16 f.; 2, 22 f.; 3. 13 f.; 10, 36-42.

6) mm. 5, 12 ff.; 1. Äov. 15, 22. 45—49.
5*
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lidie Sbec, Jüetcfie ber ganscu 3Se(tfcI)öpfung gu ©rimbe liegt. ^) 53?an

Ijat biefe gaiije ei1)a6ene Sljriftotogie oI)ne jebcu miüDirfentien ©tnbrucf

be§ gejd;id)tltc^en Sebenä Se[u lebiglid) aus ber befel^renben GtjviftuS--

erjdjeinung bei ®ama§fu§ ableiten lüoüen: al§ ob biejc (Srfdjeinung,

bie ben ^aulug boc^ nur ber 9J?effiauität Sefu, feine§ 2cben§ in

§errli(^feit unb feiner fudjeuben ©rbarmuug für il)n geiüife gemadjt

^atte, Dt)ne bie Iebcn§gcfdji(^tnd)e ©otteSoffenbarung in ßljriftü irgenb^

tüxt bie güÜe jener. Sbee l)ätte erzeugen föuncn! ®er (Sd)U)crpunft

be§ in (Et}rifto erfd)ienenen |)eil§ fäüt bem ^aulu§ bod) nid)t in bie

erl)iil)ung bcffelben, bereu er in ber S)ama§fu§erfd)eiuung üergeU)iffert

ttjorbcn ift, foubern in bie freituillige ©elbfterniebrigung bi§ an§ Slrenj,

unb biefer ?lbfd)tufe be§ irbifd3==gefd)id)tlid)en §eilanb^5lebeug fe|t

bel)ufg feiner §eil§bebeutuug ben tioüen religiöS^fittlidjen ®el)alt unb

(5t)ara!ter biefe§ (SrbenlebenS unb ebeubaniit bei ^^\iu(u§ bie DoÜe

äöürbiguug beffelben üoruu§.-j 3" ^^"^^ fold)eu l)aben bem |)eiben=

apoftel, obn)ot)t er nic|t ju ben pcrfönlidjcn ©djülern ^vcfu gel)ört

^atte, auc^ feine§lüeg§ bie gefdjid)tüd)en §ülfgniittel gefeljlt. ai^ögen

feine jerufalemifdjen Sefjrjaljre ju ben güfjcn ©amaliclö mit ben

(gntfd)eibung^tagen be§ ßeben§ Sefu gufammengefatlen ober iljuen

unmittelbar nadjgefolgt fein: jebcnfall^ maren bie l)Quptftäbtifc^en unb

fc^riftgeleljrten Slreife bagumal ber ©iuge ooü, burc^ meldte Sefu§

bQ§ ^olf im Snnerften erregt l)atte, unb eine feinbfelige, ücrfolgenbe

(Stellung, luie ber junge ^aulu§ fie oor allen feinen ©enoffen junädjft

einnal)m, läfst fid) gar uid)t benfeu otjue ba§ eingeljenbfte unb ge*

fliffentlidjfte tenntnif5uet)men oon ber auf Öeben unb 2ob betriegten

(£rfd)einung. 9^ur in ein neueö Sidjt l)at il)m ba§ $8cfet}ruug§munber

biefe fd)on tjorljanbene l)iftorifd)e Slenntnife gcrüdt, in ein Sidjt, ba§

erft ba§ innere i^erftänbuife be§ it)m äufserlid) SBoblbefaunten er=

f(^(of5;=0 i"ib fomeit le^tereS nodi ergänjnng^bcbürftig mar, marb e§

burd) ben ucrtrauten Umgang mit einem ^^lnania§ unb 93arnaba§,

mie üielmeljr mit einem betrug unb SacobuS, bem 95ruber beö §errn,

au§ juüerläffigfter Duelle ergäujt.^) ©emgemäfi l)at ^aulu§, mo

er eine ©emeinbe neu begrünbetc, it)r „6(jri|tum oor klugen gemalt,

aU märe er in it)rer eignen Witk gefreu^igt""') unb „ben einen

1) 1. 5?or. 8, 6; 2. ^ov. 4, 4; Sol. 1, 15 f.

2) 2Bie aud) Äeim bic§ anevteunt, SBb. I., ©. 35—44.

3) 2. tor. 5, 16.

«gl. 'iip.'M. 9; ®q(. 1, 18. 19; 2, 1 ff.

") ®al. 3, 1.
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©ritnb, ber ju legen luar", öor allem burd) reidjlic^e ge[cf)id)ttic£)e

DJZitttjcilungen gelegt.^) ^ommt er nun ebenbarum in feinen 53riefen,

bie er nn bereits befteljenbe ©emeinben fcfireibt, nur nu§naf)m§h)eife

auf jene gef(i)id)tlid)en ©runblagen gurüd, fo geigt er boc^ aud) fo,

au§ njeld) reid)er gütle er fd)i3pft. (£r tüeife, baB SefuS „auS bem

©amen ®amb§ abftammt bem g(eifd)e nad)";-) ba^ er „arm raarb

um unfertmiüen, auf ba^ Von burc§ feine Strmutt} reid) n^ürben";^)

bafs er nid)t fid) felbft gu ©efallen (ebte, fonbern bie (2d)mät)ungen

ber ©otteSfeinbe auf fid) faüen liefe ;^) bafe er „üon leiner ©ünbe

lüufete" unb au§ Siebe für un§ freimillig in ben Xob, in ben %[vid)^

tob am Slreuäe ging."^) ®o fetten er 5(u§fprüd)e Sefu anfül)rt, er

tueife boc|, vorüber SefuS g. ö. im ^un!t ber et)e fid) auSgefproc^en

^at unb vorüber nid)t/) l)at alfo über bie 5(u§fprüd)e be§ §errn

]ebenfall§ eine giemlic^e Ueberfidjt befeffen. 5tud) auf ben 5(u§fprud),

ha^ „ber 5trbeiter (am (Süangetium) feiner ©peife (b. i). feinet

2eben§unterf)alte§) Ujerti) fei", 9J?att£). 10, 10, i)at er 1. ^or. 9, 14

S^egug genommen, ebenfo n)ie e§ fd)eint 1. XJ)eff. 4, 15 auf Sefu§=

morte oon ber 5Cuferfte^ung ber lobten, unb 5(p.=®. 20, 35, in einem

ber urfunblid) gefidjertften Xt)eile ber 3(pofteIgefc^ic^te, füt)rt er einen

(5prud) Scfu an, ben nid^t einmal unfre (Suangelien aufbe()a(ten

l^aben, mät)renb er bod) ha§i üolle ©epräge ber 5(ed)t^eit trägt, baä

SBort: „©eben ift feiiger benn 9^e{)men." ®er 3Sunbert£)aten Sefu

gebenft er gmar nidjt auSbrüdlid) , aber menn er tt)ieberi)o(t bie in

feinen ©emeinben üortjanbenen SBunber^ unb |)eitung§gaben er*

mäf)nt,') tt)enn er fid) ouf bie üon iE)m felbft ocrrid)teten „3eid)en,

9J?ad}ttf)aten unb SBunber" ül§> auf bie „3eid)cn eine§ 5[poftet§"

beruft,^) unb jeben Stugenblid geinife ift, „im 9lamen Sefu et)rifti"

fogar ©trafmunber noügietjen gu fönnen,^) — irot)er anber§ ai§> au§

bem SBunberDorbilb Sefu f)ätte er ben iDZutt) be§ eignen Söunber*

tf)un§ cntnel)men unb jene gange Sßunbergabe ber jungen etjriften-

b

1) 1. Kor. 11, 23; 15, 1.

2) 3ftöm. 1, 3.

3) 2. tor. 8, 9.

*) 9vöin. 15, 3.

^) 2. Kor. 5, 21; mm. 5, 6; ©al. 2, 20; 3, 13.

«) 1. Stox. 7, 10 unb 25.

') 1. Sor. 12, 28; ®al. 3, 5.

*) gtötn. 15, 18—19; 2. S?ov. 12, 12.

8) 1. Jfor. 5, 4-5; 2. Kor. 12, 21—13, 10.
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f)eit f)erfeiten fönnen? dlod) Ijciben h)ir bie beiben 6ebeut[amften

9J2ittf)ei(ungen au§ bem Seben Se[u, bie rtit Bei ^aulu§ unb glDar

im unaufecl3t6ar[ten feiner Briefe finben, itidjt erlt)äf)nt, bie 5(benb=

mal)f§ein[et^mtg unb bie ?rufer[te[)ung§ge[diicljte. Sm elften Äapitel

be§ erften ^orint^er6rief§ fü()ren it)n gelDiffe Unorbnungen bei ben

forintt)ifc^en Stebe§ma()(en auf hit 5(benbmaf)I§ftiftung, unb er gibt

Don it)r einen förmlid)en eüangeliftifc^en 93erid)t, bezeugt bie „9^ad)t

be§ ^erratf)§", beflätigt in bem „S3red)en beg S3robe§" unb in ber

SSejeidjuung be§ IteldjeS al§> „^tld] ber ©egnung" bie 5(nfd)tic^ung

be§ 5tbfd3ieb<3mat)Ie§ Sefu an bie ©itte be§ ^^affatjmaljlg, fütjrt bie

@infe^nng§trorte in öoüerem SSortlaut an al§> irgenb einer ber

(Süangeliften unb nerfe^t un§ mittelft berfelbcn in bie ©eele Sefit

inmitten ber legten (Sntfdjeibung feine§ Seben§. ©benfo fütjrt it)n

im fünf5et)nten Slapitel beffelben 33riefe§ ein in bie ©emeinbe ein*

getragener ßtneifel an ber 5(uferftc[)ung ber lobten auf bie 5(uf=

erftet)ung Sefu, unb er geigt fid) über bicfetbe tüeit unterridjtetcr aU
unfre brei erften (Süangeliften. (Sr gäljlt bie ©rfdjeinungeu be§

?lufcrftanbenen an bie nachmaligen i^^auptgcugen be§ (£üongeIium§

in einer a^ieitjenfolge auf, metdje bie S3erid)te ber ©uangclien niefentlid)

ergänzt, unb babei beftätigt er bie midjtigftcn Umftänbe ber großen

X^atfadje, ben 2lnfd)lu^ ber (Srfdjeinungen an Sefu ©rab unb iljren

(Eintritt fd)on am britten Xag.

(£§ ift bei geringem Umfang ein intjaltlid) bod) feljr 25ebeutcnbe§,

\va§ in bicfer S?3eife über unferen ©egenftanb fd^on oljue bie (Jüan-

gelien feftftct)t. SSenn bie ^erirrung eineiS fid) überfdjlagenben

.^ritict^5mu§ fo meit gegangen ift, felbft ba§ gefdjidjtlidje Safein eine§

Sefu§ gu leugnen unb bie gange Ueberlicferung Don i^m auf bie gur

@c^eingefd)id)te üerbid)teten 9?ebel ber jübifdjcn SOc'effiaSibec ober be§

ftoifdjen Sbeal§ be§ SSeifen unb ®ered;ten gnrürfgufüljren,^) fo genügt

gur SBiberlegung biefe§ getetjrten SBal)nnn{jc§ bereite bie (Srinnerung,

ba^ bie g-amilie Sefu bi§ in bie Reiten ®omitian§ in ber paläftinifd)cn

(5l)rifteul)eit üorljanben gemefen ift,-) ha^ ein leiblidjer Vorüber Don

it)m ba§ nädjftfolgenbe 9J?enfd)cnalter t)inburd) ber Urgemeinbe üor-

geftanben tjat,'') unb baf3 ^^auluS bie 33rüber Sefu unb feine

') ©0 ä. 93. 90?ariu§, „®te «ßerfönlidifeit Sefu e|rifti", 2te [Sitcl=] 2ht§g.

2ei^3ig 1881.

-) (£ufet)iu§, t.=®efd). III, 19. 20.

«) &ai. 2, 9—12; 2{p.-'©efcl). 15, 13; 21, 18.
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erfteu Ijcrfönlidien Süngcv ge!annt !)Qt.^) 9^un aber ift ireit me^r

al§ ba§ blo^c ©clebttiaben Sefu biird) bie angeführten Bcugniffe

be§ erften 3eitalter§ üerbürgt : ber ganse Umrife feine§ Se6en§, feine

§erfunft au§ ®aüib§ ©efrf)Iec!)t, feine g-amilienüer^ältniffe, fein

Vorläufer Sot)anne§, bie ßn^ölf^at)! feiner ^(poftel;-) feine ^immet*

reidj§|3rebigt unb feine 2Sunberl)ei(ungen,'') fein 9J?effia§anfpruc^,

wie er au§ bem Don feinen g-reunben it)m beigelegten unb felbft ben

Ungläubigen geläufig ttierbcnbeu (St)riftu§namen t)erüDrgel)t, fein

Söiberftreit mit feinem SSoIfe, infonbert)eit mit ben 9}?ad)tt)abern unb

©e{et)rten beffelben/) ber näd)tlid)e SSerratf) burd) einen feiner

^ünger,^) bie (Sinfe^ung be^3 5lbenbmat)I§, bie ^reugigung auf§ ^affa^=

feft,*') bie 3Iuferftet)ung am britten ^ag. 9lDd) midjtiger at§ biefer

äußere Umrife feine§ Seben§ ift un§, bafe aud) ber einzigartige innere

©etiatt bcffelben fd)on t)ier in ein IjeüeS Sid)t tritt. 3n)ar finb bie

djriftülogifdjeu 5lnfdjauungen ber neuteftamentlidjen Urjeugen, an

bie mir erinnert Ijaben, nid)t unmittelbar4)iftorifd]e, fonbern bogma^

tifc|e 5(u§fagen; aber eine Ijiftorifdje Xf)atfad)e erfter ©röfse fpiegelt

fid) in itjnen: ber ®inbrud, ben SefuS auf feine empfänglidjen 3eit=

unb ^Nolfggenoffen gemad)t I)at, auf aj?änner tl)eilmeife üon t)ot)er

Begabung unb tjerüorragenber 93i(bung unb Dt)ne 3tu§nat)me üon

tiefem fittlidj-religiöfen ©ruft, meldje burd) ein nad)fotgenbe§ fampf-

unb opferreidje, arbeit§= unb fcgenSüoHe Seben iü)re 33efonnenI)eit

unb 2Bat)rt)eit§tiebe bemät)rt I)aben. 2Bie märe, aumal bei Sem,

ber fid) üon feinen 3eit= unb ^otfggenoffen im äußeren Soofe bur^

nid)t§ untcrfd)ieb al§ burd) bie ©djmad) einc§ furchtbaren, unmür=^

bigen ^obe§gefd)ide§, biefer ©inbrud auber§ ,^u erflären, al§ burc^

eine übermältigenbe unb gerabe^u überirbifdje innere |)ot)eit? 5Xber

e§ ift unö ja aud) fdjon burd) jenen feitt)erigen 53efunb üon 3eug-

niffen ein unmittelbarer (ginbtid in ha§> Snnerfte Sefu geftattet, ein

©iublid, ber im ©runbe alles, moran ber ©laube l)ängt, bereite

aufeer grage fteÜt. S)er Waim, ber in ber 97adjt üor feinem Sobe,

inbem er feinem ©c^idfat miffenb unb frei entgegenging, mit folc^en

SBorten ba§ l)eilige Tlaljl feine§ ©ebäci)tniffe§ ben ©einen geftiftet

1) ®al. 1, 18. 19; 2, 1 f. 12 f.; 1- i^or. 9, 5.

•^) 1. tor. 15, 5.

3) %p..&. 10, 86—42; .t)e6r. 2, 3—4.

*) 1. ^or. 2, 8.

5) 1. ^or. 11, 23; 5(p.=®. 1, 16.

«) 1. ^or. 5, 7.



— 72 —

Ijüt, ber i[t — man fte^e bagu tüte man tüoüe — un[trettig fid)

Ben^u^t getüefen, ein fef)noje§ Sekn für fünbige 9)?enfcf)enfinber ^um

£p\^x §11 bringen; ber t)at in ber 3ut3er[id}t geftonben, burd) feinen

Slob oon ben ©einen nid)t gefc^ieben ^u n)erben, üielmc^r it)nen fraft

beffelOen fortan ©peifc unb Xranf be§ inneren Sebeniä §u fein. (£5

ift ba§ gan^e n)nnberbare, einzigartige ©elbftbeinn^tfein Sefu, fein

§ei(anbgbett)n^tfein mit einem 333ort, töaS in ber StbenbmaljIiSein*

fe^ung, biefem ©elmffeften unter aüem ©eluiffen, ba§ ioir öon it)m

Ijaben, ftd) fpiegelt.

2. Wu fijttoptifcl)en Coangelten.

Sn ber %tjat, man max njoljlberedjtigt, inbem man alle biefe

au^ert)alb ber ©üangelien üorl^anbenen ß^^Q^^^ffs gufammenfafste,

üon einem „(Soangelinm ot)ne bie ©üangelien" ju reben.^) Sei

aUebem mürben mir, menn mir feine SarfteHungen be§ Sebenö Sefu,

feine glaubmürbigcn (güangelien tjätten, un§ mot;I eine allgemeine

Sbee üün (St)riftu§ madjen fönnen, aber fein anfdjaulidjeg, !ebenbige§

Silb. Unb ba§ märe nidjt bIo§ für bte 2Stffenfd)aft eine nid)t gu

uerfd^mergenbe Sude, fonbern ein empfinblic^er 9Ll?angeI audj für ha^

Gfjriftentljum. ®enn menn redjter diriftlidjc ©laubc bi§ freute nidit

entftetien fann unb folt bIo§ burc^ frembcS ßeugnife, and) nidjt burd)

ha^ bIof5e ßeugniB ber ^Ipoftef, fonbern, mie mir oon 5tnfang ()er=

üorge^oben t)aben, oor adeui burdj ben perfönlidjen ©inbrnd be»

§eitanbe§ felbft, fo mären un§ für einen folc^en (Sinbrud ot)ne an-

fd)autid)e unb glaubljafte ©arfteÜungen feincS Sebcn§ unb 3Sirfen^5

bie auSreidjenben gefd)id)tlid)en 9Jättel üerfagt."-) Unb fo bel)ätt bei

allem 3Bert()e beffen, ma§ mir bi§l)er gefunben (jabcn, bie grage nad)

unfercn (Süangelien, nad) ifjrer @ntftel)ung unb barauS Ijeruorgeljenbcn

©laubmürbigfeit, bie größte Sebeutung.

^) ©ü bie in ben tiierjiger Satiren erfd^ienenc ©d)rift üon S^eniuS, „®a§

(Söongelium ofine bie (Süangelicn."

-) SSgl. Sd^. 4, 42. 9lu§ bem ongebeuteten ©ntnbe tann \<i) D. Söeifj nid)t

äuftimmen, luenn berfelbe (£eben 3. 1., ®. 15) fd^-eibt: „®cv djriftlidie ©taube

lüürbe genau berfelbe bleiben unb an feiner tiefften !iöcgvünbung nichts einbüßen,

luenn e§ ©ott gefallen I;ötte, un§ nur bie apoftolifdie 58ertünbigung, inie fie in

ben Briefen be§ '^. Z. Vorliegt, übrig ju laffen, unb mit ben ©üangeUen un§

aüer Urtunben ju berauben, au§ benen loir un§ ein bctainirtc§ 58ilb be§ irbifdjen

2eben§ ^e.\u entwerfen !önnen."
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(Sg ift Suftin ber gj?ärtt)rer, ber ettüa im Sa()re 139 bie g-eber

ergreifenbe djriftltcfje ?(poIoget, tüelc^er ben Spanien „öüatigdien" äu=

er[t an§jprtct)t unb un§ äuglcid) ben öffentlicijen ,
gotte^bienftlic^en

©ebrauc^ biefer „©enttüürbigfciten ber Slpoftel, bie man (Süongeüen

nennt", für feine ß^^ten Bezeugt. @r felbft jeigt fic^ mit benfelben,

namentüd) ben brei erften, üoUftänbig üertraut, lüenn er fie auä)

nidjt mit i£)ren (Sin^elnamen nennt, feine 5rnfüf)rungen au§ itjnen

ni^t 6ucf)ftä6tid), fonbern mit einer geroiffen gn-eif)eit mad)t, unb

neben itjnen nod) eine bamatS üietüerbreitete eriüeiternbe Ueberarbei^

tung unfereS 93tattf)äu§, ba§ jubend)rift(id)e „§ebräereüangelium",

benutzt, ©eit ber 3^^t Suftin§ ftet)t ba§ 5lnfe^en nnfrer bier

(Eüangelien a(§ guücrläffiger, mafegebenber ©arftellungen be§ ßeben§

Sefu in ber 5tird}e feft. ©djon ein ©d}üler Suftin'g, ^atian, unter=

nimmt auf ©raub berfelben eine @oangeüenl)armonie, unb bem

Srennug, biefem grofsen ^rägei be§ firdjüdjen 93emufetfein§ gegen

fönbe be§ SQt)rt)unbert§, gilt iljre a^ier^ai)! bereite a(§ fo üorfel)ung§*

üott georbnet lüie bie ^iergat)! ber SSeltgcgenben ober ber (Slemente.

— Smmer^in ift e§ ein öoüeS Satjrtjunbert nad) ben erjätjlten (£reig=

niffen, ba^ bie ©üangetien fo gu öffentlichem fird)lid)en 5tnfet)n

gelangen, unb lüären fie erft unmittelbar öor biefem ^eitpunft ent*

ftanben, fo tonnten fie nid)t ivotjt aU OueÜfdjriften im ftrengen

©inne be§ 2Borte§ betradjtet inerben. ^lllein e§ ift gn bcadjten, bafe

3rt)ifd)en ber ©ntftetjung ber (Suangelien unb iljrer ©eltung aU

!anonifd)er b. i. für bie ©tjriftentjeit ma^gebenber ©c^riften natura

gemäfe ein längerer ßettraum oerftoffen fein mu^ unb ha^ au§ bem

TlawQd au§brüd(id)er (Sitate an§ itjuen in ber oorjuftinifdjen Qdt

buri^auS nid)t§ gegen it)re @ntftef)ung fc^on im erften Sa()rt)unbert

folgt. SSenn fic^ in ber — übrigen^ fet)r fpärlid)en — !ird)Ud]en

Siteratur, Ujeldje oor ben ßeiten Suftinö beg 9)2ärtt)rer§ liegt, gmar

5(nf(änge an einjetne ©teilen unfrer ©oangetien, ober auc| ©|)rü(^e

üu§ il^nen, aber !eine auSbrüdlic^en ^Berufungen auf fie finben, fo

entfprid)t ba§ gang ben Sßer^ältniffen einer ßeit, in ttieldjer ber Se=

griff f)ei(iger ©d)riften be§ neuen S8unbe§ auf biefetben noc^ nic^t

^Inmenbung fanb. ©iefer Segriff, ber S3egriff eineg neuteftament*

Iid)en ©d)rifttanon§, t)at in ber 5^ird)e felbftoerftänblid) nur all=

mäl)ti(^ fic^ au^bilbcn fönnen. 9lic^t aU ©dirift, fonbern al§

Iebenbige§ $Sort iuar ba§ ©oangelium in bie Söelt gctommeu, unb

in biefer ©eftalt junädjft tt^arb e§ in ber ^irdje auc^ fortgepflanzt.

^eilige ©c^riften fannte mau oorab nur im Sereid) be§ alt*
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teftamentncljen ^anonS; baneben traten bann ^uerft bie apoftolifc^en

©emetnbe=33riefe, bie man geiammctt unb t)ert)ielfältigt tjaben inirb,

nm fie in ben ^verfamnüungen lüieber nnb tnieber gu ücrlefen; —
bie @efd)id)te Sefu bagegen lebte in münb(icf)er Ueberliefernng fort,

nnb aud) a\§ fdjriftlidje ^(nfgeidinnngen über biefelbe entftanben,

blieben biefelben üorerft pure ^:ßriüat]djri|ten, fo lange nod) tebenbe

5fpD[te( unb anbere perfönüdjen SeiuSjünger eine miubcftenS ebenfo

5uuer(äf[ige unb otme ßlüeifel reid)ere münblidje Cuelle barboten.

®r[t mit bem 5(n§[terben bie[er (ebenbigen Xräger ber Uebertieferung,

b. I). üon ben Reiten XrajanS an/) traten bie üorfjanbenen ©djriften

atlmät)lid) an bereu ©teüe unb gelrannen ba§ !irdilid)c ^tnfeljen,

ba§ gegen bie 9}?itte be§ Sa()r(}unbert§ Sujtin bezeugt, ©ie ge*

mannen e§ nidjt al§ junge, erft neulid) entftanbene ©djriften, uiel*

me^r gerabe au§ ber Ueber,^cngung, bafe fie ben apüftolifdien ßeiten

unb Streifen entftammten, mie bie Ueberidjriften, mit benen man fie

fortan einmütljig bejeidjnete nnb üon einanber unterfdjieb, „91a(^

9J?attl)äu« — maxcü§ — SucaS — Sol)anne§" ba§ unätoeibeutig

bezeugen.

Tarn tarn un§ allerbing§ bieg UrttjeÜ ber S!ird)e be§ srtieiten

SafjrtjunbertS, fo fe£)r eö in feiner ©inmütljigfeit in§ ©emic^t fällt,

at§ Bengniß für bie ©taubtnürbigfeit unfrer (Soangelien nidjt ge=

nügen, um fo meniger, ai§> fdjon gegen bie barin üorausgefe^te ^^er=

fafferfd)aft beg 90?attt)äu§ u.
f.

m. fidj gemid)tige S3ebenten erljeben.

3]ic(mel)r gilt e§, burd) eine felbftänbige Unterfudjung ber Sefd)affen=

{)eit berfelben un§ über t()r 5t(ter, if)re entftct)ung§lt)eife unb fo über

ba§ i0ta§ i()rer ©lanbmürbigfeit ein eignet Urtl)eit ä" ^i^^^n. Su'

bem mir I)ier in biefe Unterfudjung eintreten, fann e§ unfere 5lbfid)t

nid}t fein, ben ßefer einsufütjren in ba§ ©eluirre ber 9)?einungen

unb SSermutI)ungen, n^eldjeS feit t)unbert Sal)ren unfere euangelien

umfpinnt mie ba§ ©djtinggcmädjS eine§ llrtr)a[be§, unb uod) immer

Sa^r für Satjr feinen ßuföadjS empfängt, ©rufte nüdjtcrne gorfdjung,

bie aümäljlid) gu immer einfadjcren unb gefidjerteren (Srgebniffen

fam nnb felbft burd) hivi bi§=äU:=(änbe-'i?eifo(gcn Don^rrtttegeu juredjt^

geleitet marb, unb miatürlidje p()antaftifdje ©picle eine§ tranttjaft

mud)ernben ®d)arffiun§, bem alteS innere 9Jc\if5 fel)(t unb ber mit

ben ©Dangelien e?;pcrimeutirt, mie man mit kincm mcttlidjen ©djrift*

benfmal umfpriugen ttjürbe, fiub in ber ©oangelicufritif ^^anh in

1) Euseb. bist. eccl. III, 32.
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§anb gegangen. SBir fönnen {){er bcn Sefer burc^ bie[e§ bermirrenbe

Sabtjrintf) nur furj unb gevabe ben SBeg füljren, ben irir für ben

ridjtigen £)alten, unb ber fic^ burcf) bie eiufadjtjeit unb 9tatürlid)feit

fetner aj^erf^etdjen al§ foldjen ou^tüeifen mufe.

35or allem ift e§ in biefer llnterfud)ung, nidjt nur burdj bie

augenblidüdie Sage ber SBiffenfdjaft, fonbern burdj bie Sefd)affent)eit

ber äu prüfcnben ©egenftänbe felbft, geboten, bie (Sad]t ber bret

erften ßüangeticn jufammensuneljmen unb anbererfeitS üon ber be§

vierten gu trennen. S)ie brei erften (SüongeHen ftellen beut üierten gegen^

über nidjt brei gang felbftänbige ©eftaltungen eüangelifd)er ©efdjidjt^

fdireibung bar, fonbern tragen im ^^ergtcid) mit jenem ein fo ftarf

gemeinfameS ©epräge, bafe itjre Unterfc^iebe üon einanber fetjr ba*

gegen §urürftreten unb irgenbiüe(d)er SSur^el^ufammentiang äWifdjen

itinen fofort fid) aufbrängt. ©benbarum be5eid)net man fie bem

SotjanneSeoangelium gegenüber al§ bie „fijnoptifdjen" b. I). in einer

3ufammenfd)au gu betradjtcnben, üergteidjenb 5U betjanbeinben. ^a§

So^anneSeüangcIium bagegen ift eine fo burd)au§ eigenartige, üon

ben ©ijnoptifern fo burd)au§ abtt^eidjenbe Sc{)anblung bc§ ^eben§

Sefu, unb äugteid) fo gelüiß baS fpätefte unfercr (Süangelien unb

bereite unter ä>orau§feßung ber brei erften gefdjrieben, baB e§ gum

©egenftanbe einer befonberen, erft nac^fotgenben 53etrad)tung gemadjt

lüerben mu^.

ßunäc^ft ift ben ftjnoptifdjen Süangcticn 'i)a§> mit einanber gemein^

fam, baB fie ber grage über iljren Urfprung ein üölligeö ©djmeigen

in betreff iijrer ^erfaffer entgegenfe|en; benn aud) ber Hrl)eber be§

brittcn, miemotjl er in ben erften ^iserfen (1, 1—4) mit feinem Sc§

l)erüortritt, nennt feinen Dtamen ni^t. ©§ finb nid)t 5(u§fagen ber

S^erfaffer, fonbern lebiglic^ Urtt)eite ber tirdjc ht§> gmeiten Sai)r*

t)unbertg, menn biefe @d)riften mit „dlad) SOcattljäuS, a)?arcul, Sucas",

ober mit „Süangelium nad) a)Zatttjäu§" u.
f.

xo. beaeidinet finb, unb fo

gelüiB biefe Urtljeite ber £ird)e gemürbigt unb erflärt fein iüollen, fo

finb fie bod) mit nid)ten über bie SKöglidjfeit be§ Srrt()um§ ert)aben.

®c|t jene 9?amen(ofigfeit ben Urfprung ber Sdjriften befto mel)r in§

5)un!(e, fo ermedt fie bod) anbrerfeitS ein gute§ Isorurttjed für bie^

fclben: fo gan^ f)aben bie 'iserfaffer bie <Sad)z reben laffen moüen; fo

menig t)aben fie gemeint, bie ©laubmürbigfcit berfelben burdj ba§ ®e*

mid)t eineg 3(utorennamen§ üerftärfen gu muffen, baf5 fie fid) jeber per*

föntidjen Stu^fage entt)ietten. 5)at)er, n^enn fid) bte fird)Iid)e Ucber=

lieferung, ineldje fie beftimmten S^amen ber ?(pofte(5eit jufdjreibt/ bei
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bem einen ober anbcrcn Hon if)ncn nidjt kmnt^rcn follte, bod) non

feinem nnädjten, untcvgefcljobencn, fonbern nnr Hon einem nnmentofen,

akr bnrd)au§ eljrlidjen ^udjc ^n rcben Wäre, nnb alle bie über-

triebenen Sebingnngen, iucldjc ©traufe für bie ^Inerfennnng ber 3[cdjt=

Ijeit eineö S3ud)e^ anf[tetlt, nnf [ie uon Dornljerein gar feine 5(n=

iuenbnng fiuben.')

Uneraditet bic[cr DIamenlofigfeit laffen fid) bie Ur|>rung§l)crl)ä(t^

niffe ber ©nangelicn, sunädjft iljrc (Snlfteljungö-^eit, any inneren i^enn^

geidjen auf mittelbare nnb barum befto guüerläffigere ^eife erfennen.

@§ ift Dor oHem i()r SSerljöItnif? gu bem tiefftgreifenbcn ©reignif? be§

erften d^riftlidjen Sa()rl)unbcrt§, p ber ßerftörung Scrufalem§ im

Saljre 70 it. ßljr. ©eb., iüoran mir il)r ?(Iter erratl)en. 93efannt'

lic^ ging bie ältefte ßljriftcnljeit biefem üon Sefn§ binnen eine§

9.1?enfd)enatter§ gemeiffagten ©otte^geric^t mit bcrörmartung entgegen,

ba^ mit bcmfefben bie crl)üffte fidjtbare SSieberfnnft be§ iO?effiag

5u SSeltgeridjt unb Dkidj^uotlenbnng fidj unmittelbar uerbinben

merbe, nnb jcbe^ unfrer brei ©üangclicn entt)n(t ^^^ropljetenmorte Sefu,

bie fid) auf beibeS be^ie'^en nnb bereu urfprünglid)cr ©inn un§ an

feinem Orte befdjäftigen Unrb. 9f?un leudjtet ein, ha^ bie ^-affung

biefer ^Sorte eine anbere fein mirb, fo lange man nod) uor bem

grofjen (Sreigniffe ftanb, unb eine anbere, nadjbcm ber (gintritt ber

ßerftürung Serufalem^^ bie ©rmartung eine§ gleid},^citigen SBicber*

fommen§ Sefu 5um SBeftgeric^t miberlegt fjattc. Xritt in jener 5'«fl"tt9

bie ^uücrfidjt, bafj mit ber ßerftörnng SerufatemS audj bie melt-

gcridjtlidje SBieberfnnft Scfu äufammenfallen mcrbe, nodj nngebrodjen

nnb unbefangen I)ert»or, bann crljeflt, ha^ ber fo berid)tenbe (£oan*

getift nodj Dor ber ßctftörung ScrufalemS gcfd)ricbcn I)abcn mu^,

benn in ben ©djein, eine offenbar falfdje SSciffagung getljan gu Ijaben,

tonnte fein djriftgfänbiger (SuangeUft ben §errn fetten. Sft bagegen

an ber au§' jener (grmartung geborenen älteren Söffmig offenbar ge-

änbert, oljne baf] bodj bie ©djmierigfcit grünblid) gcljoben märe, bann

ergibt fid), bafi bie betrcffcnbe ©djrift erft nad) erfolgtem Unter*

1) SSenn ©trauf? in feinem ScBen ^efu b. 1864 ®. 40 ff. ttn§füf)vt, ia\\

man eicientüd) nur bie ©d)riften nl§ öd)t onsuevfennen l)ntte, nield)e iövief unb

©icgcl bavübcr ptten, fo geljövt ba§, ju ben CSfjüanen, »ueldjc bie fi'rilif äuiucifen

bem 9f. 3:. gegenüber angeiuanbt l]a\, luäljvenb fte fid) jebev onbcven Siteratiir

gegenüber berfelben fd)ämen »üürbe. SSlxt 9ied)t l^at Ciafe (63efd). Sef", ©• 12)

bngegen bcmertt, ha'ß nad) biefem 5Dlnfjftab bie 5led)tljcit ber ganzen clnffifd)en

Siitevotur bev ©ried)en nnb 9iömer nid)t ju ertueifen fei.
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gnitg ^erufafemS Derfaf^t fein tamx, unb ,^ng(eicf) tuirb ficf) nu§ ber

3(rt unb SSeife, luie bie eingetretene unb bie nocf) fünftige X()at[a(i)e

au^einaubergetjatten Serben, bie noc^ unmittelbare dU\[)t ober fdjon

größere ^erne ber erfteren 5u erfennen geben. SSenu atfo 9J?attl)än§^)

in ber großen SBeiffagungSrebe Se[u ^ap. 24 ben (Eintritt be§ 233ett=

gerid)t§ («.29—31) nn bie^rübjat be§ iübifdjen triegeö («.15— 28)

mit einem „?tUba(b nad) ber Slrüb[al jener "^iiage" an[d)(ieJ5t; lüenn

er 16, 28 bn§ 9Bort Sefu „©!§ ftet)en etlidje f)ier, bie ben Xob nidjt

fd)meden tüerben, bi§ [ie be§ 9}?enfd)en ©otju njerben fommeu

fe()en in feinem 9ieid)" offenbar üom ©rieben be» (Snbgeridjt§ («. 27)

üerfteljt, ober 10, 23 beu Jüngern bie leiste ßnftudjt üor jübifdjer

«erfotgung im jübifdjen Sanbe nidjt entriffen iDerbcu (äfst, „bi§

ta'^ be§ 9Kenfd)en (Sotjn fommt", fo ift ftor, baf} it)n ba§ (Srteben

ber ßerftörung Sernfatemö üon ber «orau^fet^nng einer gkidj^eitigen

2Sieber!unft Sefu gnm SBeltgeridjt nodj nid}t äurndgebradjt ^at, mit-

t)in, bafe er öor ber 3^^[iörnng Se^^nfalemS gefd)rieben (}aben mufs.

Unb toenn 9J?arcu§ in ber ^araüelfteKe 5U ber erftangefüt)rten 3:Öei§'

fagnng bei übrigens gan^ übereinftimmenbem SSorttant hiVj „^tl-Sbalb"

iuegtäfst; toenu er 9, 1 baS 9^tid)tfterben ettidjer 3^'tgenoffen Sefu

üielmetjr auf ba§ „5?ommen beö Skidjeö ©otteS in St'raft" bejieljt,

alfo auf ba§ ©rieben nidjt ber perfonndjen SSieberfunft ^efn, fonbevu

ber gotteSfräftigen ©ntfattung ber 5tirdje beutet; ober n;enn Suca§ in

feiner parallele 5U Waüt). 24 (Suc. 21, 20
ff.) jioifdjen ben mit ganj

t)tftorif(^en garben gemalten Untergang SerufatemS unb bie SBieber-

funft ©Ijrifti „^dkn ber Reiben", ßciten, in benen „Serufalem t)on

beu Reiben lüerbe 5ertreten luerben", einfdjiebt, fo madjt fid) in biefen

3lbmcidjungen oon SJcatttjäuö unnerteunbar bie in^tDifdjcn eingetretene

meltgefdjidjttidje (Srfafjruug geftenb.-) «(eibt nun SOJarcuä berfelben

1) ®. 'i). ber erfte (Söangelift, ben tuiv burdjtueg nur Beim fierlömmltc^en

9?amen nennen, ofine \i)n bamit für bm ?(po[teI '!Dintlf)äu§ ju erfJären.

-) ®af5 2Sei^ (S. 3. 1-, ©• 52. 60) biefe einfacf}en ©d)tufefo(gerungen nur

t^eiliueije onerfennt unb gegen ben beuttic^ften 5lugen[d)etn ben 9JJarcu§ bereits

in§ Qa^r 69 fe^t, ben ^attf)äu§ bagegen xtnter ha§ '^ai)X 70 ^^inaOrücft, ^ängt

jujnmmen mit feiner, tuie irf) glaube, irrigen .'pljpotfjefe über ba§ 3[5ernianbt=

fci]afteüerpltnif3 ber ©ijiioptifcr, laut bereu ber erfte CSüangeüft unfer 3){arcu§=

eüangeUum benutzt t)aben foK; üg(. unten ©. 91, 2lnm. ®af5 9)fattC)öu§ in 22, 7

bereits ha^ (Sriebnifs ber ßerftörung 3erufnlem§ t)orau§fege, ift ebenfo iKuforifrf),

tüie ha'\i er 24, 30 bie Offenbarung SLifjcinntS benuije, tuetri)e nad) SSeifj im

Sabve 70, nad) ?lpof. 17, 10 üietme^r im Qa^re 68 gefd)rieben ift. ^af3 ber

3(u§brud in 9}?arc. 2, 26 oü? oux e^saxiv «paystv ei [ir Tot? tcpcucjtv beu nüd)
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uneraditet bod) bei ber — nur iüentg loferen — ^erbinbung beiber

(ärcigniffe (— „in jenen STagen"; 13, 24 — ), fo fietjt man äugleid),

baB er inunerljin nodj I)offen fonnte, qu§ ber gefdjidjtlidjen Sage, lüie

fie nin bie ßeit ber ßc'^f^örung Serujalcmä n^ar, ha§> 2Bcltgcrid)t

fdjtieBüc^ (jerüorgetjen gu fel)en; unb läBt Suca§ (21,25) gn^ar auä)

ha§> „Sn jenen Xagen" (ba§ bie allen breien gemeinfame Duelle bar=

bot) faüen, f)ä(t aber gteid)n:)o[)[ an bem SBorte feft, baf] bie gen>ei§=

jagten n)e(tgerid)t(idjen ßeidjen eintreten n)ürben nod) üor bem „^er*

gef)en biefeg @eid)led)t§", b. I). uorui 5(u§fterben ber 3eitgcno|jen Sefu

(21, 32, ögl. 35. 27), fo ergibt [idj, ba^ unfer SJ^arcu^eüangeltum

giemüd) balb, unb nnjer £uca§eüange(inm nid)t gar lange nad) ber

ßerftörung Serufa(em§ gefdjrieben fein nutf3.^) — ®ieje (£rgebniffe

beftätigen [id) burd) einige anbenpcitigen Qüqc. ®ie (Stelle 9J?att£). 5,

23—24 „SBcnn bu beine ®abe on bcn Elitär bringft u. f.
xu." fe|t

bie nodj mätjrenbe a)?5gtidjfeit, im Xempet gu Serufalem Opfer bar*

gubringen, alfo ben nod^ nidjt erfolgten Untergang be§ ^empelä

unb Dpfercnltn^ tiorau§. 9tad) 9J?arc. 15, 21 Ijat ber äU)eite (Soan*

getift fammt feinen erften Sefern bie ©öl)ne be§ aJJanneö, ber Sefu

ba§ 5treuä nad) ©olgatlja :^atte tragen muffen, perföntidj gelaunt; er

fann alfo nic^t mo^l fpäter al§ ein guteS DJ^enfdjenalter nad) ben

©reigniffen fd)reiben. Unb ber britte (gnangelift ertt)äl}nt g(eid) ein=

gang§, ha^ er „bie uranfänglid)en 5(ugen§eugen unb Wiener be§

3Sorte§", b. l). bie perfönlid)en ©djüler Sefu nod) gelaunt l)at, unb

gibt fid) in feinem ^ineiteu 93ud)e, ber ?[pDftelgefd)id)te, üon ^ap. 16,

11 an burd) ein mieberljottcä „3Bir" all einen Üteifegefäljrten beä

$lpüftel§ ^^autufo 5U erfennen.-)

fcefterjenben Sem^elcult borauSfel^e, ift e[ienfaü§ ein Srugfcfilitf], lüie baraiiä

l^evtiorgef)t, bafe ber — audj nad) SBeiü erft längere ßeit nad) ber gerftörnng

be§ Stcm^jelg jcl)rei0enbe — 2uca§ biefe SBorte (6, 4) tudiftäblic^ ebenjo fjat.

gSenn aber 5Rb§gen (®efd). Qefu (Jt^rifti, ©. 31) au§ biefem ©treit ,^>uifd)en

SBeife i>nb mir bie Sföertljlofigtcit ber in 9iebe fte^enben Sßeobad)tungen folgert,

jo ift ba§ eine niofjlfeile 2lvt Don Söibertcgnng,

^) 2Bie ßeim, ber im llcbrigen bcnjelben ^ennseid)en jur S3eftinimung

be§ 9tlter§ mtfrer (Süangeücn folgt unb ben 9)Jattl)äu§ in§ ^a^v 66 fe^t, Riebet

ben 2uca§ bi§ in§ Sat)r 90 unb ben 5[liavcu§ gor bi§ c. 100 fiinunterrücfen

!ann, ift mir nnüer[tänb(i^.

2) Sic Stnfid)t einiger 5Jritifer, ha'ii ber Sßerfaffcr ber 51po[teIgef(^ic^te bieS

„^ir" nur au§ einem benulUen fremben gJeifeberictit ^abe fteljen laffen, mutzet

bemjelben bod) eine gar jn grofje 9tad)Iäj[igteit ^u, »oä^renb man aubermeit ben

gefd)icften (Sd)riftfte[Ier in i^m ju rüfimcn unb üon feiner Ueberorbeitung ber

Oueüen Diet ju fagen roeif].
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S3enier!en tütr gfeid^ Ijier, ha'^ bie in erfter Sinie angeftifjrteu

Ä^enn^eicfien ber ^IbfaffungSäeit unfrer ©Daitgelien anä) bie mel)rfad)

beliebte 5tnnQl}me fpäterer UeBerarbeitiingen berfeI6en auefcfjliefeen.

9tament(icE) bem ä)?Qttf)äu§et)angeIium i)at man, unter 5lnerfenuung

feiner h)efentließen 5(6faffnng üor ber ß^^fiörnng Serufalem§, nod)

eine fD((f)e fpätere UeBerarbeitung §ugebac[)t, auf bereu 9?ecf)nung 6alb

bie 0nbt)eitögcfd)i(i)te unb einige aubere fagenfiaft erfdjeinenben @r=

äätjlungen, balb eine 9ieil)e üon uniüerfaliftifdjen, t)eibeufreunbüd)ert

(Stellen, bie mit bem fonftigen jubend)riftlid)en ©tanb|)unft be§ ©uan^

getiften uidjt ftimmen fotten, gefegt irerben. 5(ber e§ (eudjtet ein,

ha'^ lüenn eine§ unfrer (Snaugeticn nad) feiner 5(6faffung nodj eine

foldje Ueberarbeitung erfatjren tjätte, bann au§ bemfelben SSemeg-

grunb, au§ bem 9JZarcu§ unb Suca§ an jenen 3Seiffagung§it)orten

geänbert (jaben, auc^ ber Uebcrarbeiter an benfclben meiter geänbert

unb namentlid) au§ bem 9J?attt)äu§ bie Spuren einer burdj bie

(Sreigniffe miberlcgten ^ropl)etie getilgt traben mürbe. Unb fo bleibt

e§ babei, ha'^ unfer erfte§ (Suangetium in ber m\^ üorUegenben ®e=

ftatt bereite gegen (Snbe ber fedj^iger Sa^re, t)a§> ^tüeite (abgefeljen

Don bem in ben ätteften §anbfc§riften fetjtenben, alfo erft fpäter

t)in5ugefügten Sdjtufe 16, 9—20) im 5lnfang ber fiebriger, ba§ britte

nid)t fpäter al§ etwa um ba§ Scil)r 80 üerfaf^t fein tnirb/)

©in ©rgebnife, ha§ a[fo unfre brei (änangelien fämmt(id) nod)

in ba§ apoftoüfdje ß^italter, in bie nod) lüät)renbe 2eb5eit ber per-

fontidjen Sefu^fdjüler Ijineinrüdt. 5{ber ba§ gibt um hod) erft bie

DJ^oglic^feit, boB fie äuüertäffige ®efc^idjt§quenen finb, nod) nid^t

bie (5)elüif3()eit. Snimerljtn liegt faft ein I)albe§ Sal)rt)unbcrt ^mifdjen

it)nen unb ben ©reigniffen; c§ finb unbefannte — menigftcn^^^ für

un§ unbefannte — Seute, metdje biefetben beridjtcn: etje mir miffen,

iüot)er fie i[)re ^unbe genommen, ob fie in ber Sage unb banac^

angettjan iuaren, ^u^erläffigeS mitjuttieilen, enb(id) luie e§ gu beur»

t()ei(cn ift, n:)enn fie gufammenftimmen ober Don einanber abmeid)en,

läßt fic^ ein tjattbarer ®efd)id)t§büu auf bem ®runb itjrer ß^'ugniffe

nidjt erridjten. Sa un§ nun uon ben brcien nur einer, ber britte

unb jüngfte, über fein Untcrncljmen einige 5(u§funft gibt (Suc. 1,

1— 4), aüe brei aber, mie fc^on crrotäl)nt, mit einanber in einem unOer-

^) ©0 j. 33. §o(|mQnn in feiner bie (Soaiigetienfritif nu§ ben 3i-"i"SätiS2"

ber Sübinger ©cfjute in gefnnbere S3af)nen äurücflenfenben ©c^rift „^ie ^ijncfp-

tijd)en (SüangeUen". 1863, ©. 401
f.
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Jennbciren 2[Bur5et5ui'ammen{)anG ftet)cn, unb er[t bie nähere Sr*

grünbung biefe§ 3"f^"^"^^"^)°"9^ ^^^ ®e()eimnife il)rcr ©ntftefjung

enträttjfetn taim, fo gilt e§ t)ier eine§ ber bcrüi)mteften unb IdjiDie-

rigften Probleme ju berüf)ren, ba§ bie £iteraturge]cl)i(i)te fcnnt, ba§

SieriranbtfdjaftgüertiättniB ber fl)noptifcl)en (güangelien. 2ötr bürfen

un§ aber mit einer furzen Darlegung be§ ^roblemg unb einer eben=

foIcf)en Segrünbung ber eignen ^(nfidjt um fo met)r begnügen, al§

biefe (entere [trf) in einer 9?id]tung bewegt, in ber t)eute immer

me[)rere ben enbtid} [idj geigenben Iid)ten Stu^gang au§ jenem ®ic!id)t

erbliden.

^Ufo burc^ unfere brei ©üangelien I)inburd} 5iet)t [id), ben

größeren Xf)ei( it)re§ ©efammtbeftanbeS umfaffenb, eine 9^eit)e non

©tüden, toeldie uid)t bIo§ inf)altlid) bie gleid)e 3(u§mat)t au§ ber —
in SBirfItdjfeit mcit reicheren — güüe ber ^t)aten, Sieben unb (£r=

lebniffe Sefu bar[teüen, fonbern aud) in it)rer g^affung, in ©al^folge

unb ?tu§brud fid) fo jel)r ä()neln, bafe fie unmöglid) Don brei ©djrift-

fteHern in gan^ unabl)ängiger SSeife \o aufge^eidinet fein fönnen.^)

SSa§ biefe rät^fcHjaften Hcl)nlid)teiten nod) rätt)feH)after mad)t, finb

geluiffe auffallcnben 5i>erfd)iebcnljeiten, toeldje burd) biefelben quer

burdjtaufen: nid)t nur, bafe aud) bie gteidjartigen ©tüde bod) leife

Unterfd)iebe geigen unb baf] jeber ber brei neben bem übermiegenben

©emeingut aud) ttiieber feine eigcntt)ümlid)en ober nur mit (äiuem

gemeinfamen «Stoffe t)at: mitunter mcrben aud] biefelben ©egenftänbe

in ftarf abmeic^enber ©arfteüung be()anbett ober bie gleii^artige

S^arftellung |3lö|lid) unb oieIIeid)t nur üorüberget)enb oon ganj 33er*

fd)iebenartigem unterbrodjen.^) ^nx (Srflärung biefer auffaüenben

1) $8gl. nomentUd) TOarc. 1, 1—20 mit Suc. 3, 1—4, 15 unb 3}lt% 3,

1—4, 22. — 3Kc. 1, 21—28 mit Suc. 4, 31—37. — Mc. 1, 29—2, 22 mit

Suc. 4, 38-44; 5, 12-39 unb Tlti). 8, 1-4; 8,14-16; 9, 1—17.— m. 2,

23—3, 19 mit Suc. 6, 1—17 unb 9)Jtf). 12, 1—14. — 50k. 3, 31—4, 25 mit

Suc. 8, 4—21 u. SDJti). 12, 46-13, 23. — Wc. 4, 35—41 mit Suc. 8, 22-25

u. m\i). 8, 23—27. — mc. 5, 1—43 mit Suc. 8, 26-56 u. mfi). 8, 28—9,

1 unb 18—26. — SRC. 6, 1-6 u. 6, 14-8, 21 mit Wt^. 13, 54—58; 14,

1—16, 12 (Suc. 9, 7— 17). — mc. 8, 27—9, 50 mit Suc. 9, 18—50 unb

nti). 16, 13—18, 9. — mc. 10, 1—52 mit Suc. 18, 15-43 unb m\% 19,

1_30; 20, 17—34 u.
f.

m.

2) 589I, ä. 33. bie 58eiiud)ung§gejd)id)te bei 9)?arcu§ mit ber be§ 9)iQttl)äu§

unb Suca§, bie ®efd)i(^tc ber 33erufung be§ ^etru§ Suc. 5 mit berfelben nac^

maxcu^ unb ^Kattpu^, bie ©efd)id)te ber ^^rebigt in 9f;a5arett} Suc. 4 mit bcr=

felbcn nad) 5Jtarc. 6, mti). 13. Ober bie ^Iö^Iid)e ^.Jlbiüci^ung Don mti). 3, 14
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®r[cf)einungen finb bie mannigfadjften 9ser[udje angefteüt trorbcn.

3unäd)l't ber na()e(iei|cnbe, fie auf 9.^cnut3ung be§ einen e-üniigc(iften

biird) ben — ober bie — anbern surüd^ufütjren. ©o ijat fc^on

Daö Ürdjiidje ?(ltert()Lim ba§ oberftädjüd) ii)n()rgcnommene Problem

babitrd) ju löfen gcfudit, baf, 93?arcu^3 ben äliattljäuS, nnb Öuca§

Beibe au§ge|djrie()cn Ijaben fodte. ?t6cr bieje 'i^or[tcIIung ge()t nid)t

nur üon einer nermeinttidjcn Ur[prünglid)!eit nnb ^^(poftolicität bc§

erften (SuangcIiumS an§>, bie jid) un§ aU gan^ nn()a(tbnr ermeifen

lüirb, fonbern fie erflärt and) l)in[id)t(id) be§ 5Uiciten unb brüten

im ©runbe nid}t§, inbem jcber ber Reiben angcöndjen 9cad)toIger

nidjt nnr üiele§ mit^nttjeifen l)at, \üa§> it)m ber ober bie ^^'orgänger

nidjt bargeboten, fonbern and) n)iebcr oiete§ nid)t beibringt, tt)a§ er

anö bem ober ben anbern ()ätte entne()incn fönnen. 5(ud} neuere

bing§ ift biefe 93cnut^nng§l)ljpot[)c|e burc^ aüe möglidicn 5tbtiianb=

hingen burd)üer]udjt loorbcn, ot)ne gu einer itid)l)attigen Sö|ung beö

9iätl)[el§ an fnljren. 2eid)t ergibt fid; äunäd)ft, ha^ Weber iinjer

erfter ©oangctift ba§ SBcrl; be§ brittcn, nodj ber britte ba§ SSerf bc§

erften gefannt unb benutit l)aben fann, benn fomol)! bie 5l'inbt)eit§=

al^5 bie 5(uterftel)ung§ge|d3id)te beiber geljt fo Oi^tüg nuSeiuanber, baß

beibe Serid)te formell genommen einanber gerabc^u auöfdilief3en;

I)ätte einer ha§> 93ud) beö anbern gelcfen, fo I)ätte er i()m fcinc§fafl§

fo rüdfid)t§(o§ iriberfprodjen.^) dagegen tjat man oielfad) gemeint,

h3enigften§ ben 95carcn§ an§i ben beiben anberen Ijerteiten §u fönnen,

inbem berfclbe nnr iüenige§ entl)ä(t, tüa§ fic^ nidjt and) bei bem

einen ober anberen feiner an§f^it)i^tidjeren ©cnoffen fänbe, unb eine

merfmürbige 93eobad}tung, bie freilid) nod) eine anbere (grffärung

§uIicB, and) feinen @ang au§ abmed)felnber 53enntjnng ber beiben

anbern gu erftären fd)ien, nämtid) au§ einer ^d)in oor längeren

—15 in ber fonft gemein)"amen Saufgeidjidite; bie S)iffevenä tion 9)Jtf). 11,

12—15 unb Suc. 7, 29—30 inmitten ber fonft faft tDlirtüd) äujammenftimmenben

^Reben über S'^'^a^neS ben Säufer u. f. id.

*) Xrolbem neuerbing§ aud) bie§, wie e§ fd)ten, au§gemacf)te Urtf)ei( wieber

beanftanbet mirb, bürfen tuir entfd^ieben an benifelben feftt)alten. §«**£ 2uca§

gjftl). 2 gefannt, fo tjätte er bie i). (Familie unmöglid) nad) 40 lagen nad) 'lHa^a^

retf) jurüdreifen laffen ti3nnen, unb {)ntte ber erfte (Suangelift etroaS üon Suc. 24

getDUBt, fo ptte er unmöglid) ba^ SBieberfeljen ^efu unb feiner jünger aüein

nad) föalitäa üerfet^en unb fo bürftig fd)tlbern fönnen tüie er tljut. Ober ber

eine öätte ben anbern für einen ganj uuäuüertäffigen ©diriftfteaer [)alten muffen,

unb bann Ijätte er if)n getöiß nid)t, luie man üon 2uca§ gegenüber bem ''JSiaU

H)äü^ annimmt, in anberen ^artieen benutzt.

Sevfctjlag, Ceben 3cfu. 3. llufl., I. 6
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S^ebemittfjcifinigcii unb bat)er einem jebeSmatigen Ueberipringen ^ur

Qubei:£n CucUe, Wo bie eine bcrgleidjen barbot. §l6er bieje gncrft

Don ©riesbacl) aufgefteüte ^")i)potl)ejc, bie f)crnad) üon 9J?ännern tuie

be SScttc, 53(eef, 33anr, jnle^t nod) uon ©tranf} nnb Äeim üertretcn

tüarb, ift trol^ biefer l)odjanfc()nlicfjcn 5lnl}ängcrl"ci)Q|t nenerbing§ tu

fa[t allgemeinen 5i>erruf gcfümmen, nnb mit 9iecl)t. ©ie fet^t bie

unüoUjictjbare, ja (äd)er(id)e S^orftetlung einey ©öangetiften, ber —
nnb ä^Jar mit ^(nfbietnng eines jnfammengcborgten 3Bürtfd)lDüüö —
au§ jhiet reid)eren ©üangetien ein ungleid) biirftigeret Ijerftellt; ber

babei bie Siinbl)eit§gefd)id)te, nadibem [id) ba§ Verlangen ber 5lird)e

bcrfelben gugemanbt Ijat, ja faft bie gange 5(uferi"tc(}nng§gefd}id3te

(— benn 9J(arc. 16, 9—20 ift ein 5(n{)ang öon frember ^anb —

)

itiieber aufgibt, infoubcrfjeit aber bei feinem ?{bfür5ung§t)erfaf)rcn

uon einer uubcgreiflidjen 5(bneigung gegen bie Sieben be§ §errn,

biefe perlen ber eüangeliftifdjen Ueberliefernng, geleitet mirb.^) Unb

and) unter biefcn meljr als brüdcnbeu 53ebinguugcn erffärt fie un§

ben Sefunb bc§ 9J?arcu§ct)angelinm§ nid)t ioirfüd). S)enn einiget

(5igentt)ümlid}e (— ungefätjr brei^ig 'i^erfe —) ^at 9J?arcu§ gegen=

über bem 9Jtattt)äu§ unb SucaS bod), unb tt}enn er bieä au§ anbcr^

lucitigen Duellen genommen f)abcn müf5te, fo begriffe man mieberum

nid)t, marum er bicfelben nur fo fümmer(id) auSgebclitet Ijaben foüte.

®anu aber gcidjuet er fid) aud) in bem mit 9}?attl)äu§ unb Suca§

©emeinfamen Dicifad) burd) größere 5{nfd]aulid)fcit, burdj concrete

(Sinselgüge unb eingaben aü§, mctdje burdjauS nidjt ben (Sinbrud

jener leidjtfertigcn auäfdjmüdenben (£rfinbung madjen, auf tvddjt

bie ©rieSbad)'fd)e 5~il}pott)efe fie gnrüd.^ufüljren gcnot^igt ift. ©nblic^

ift e§ gerabe,^u unbcnfbar, baf5 bie uielfad) ungefügere, urmüdjfigcre

<Sprad)e unb ©arfteUung beö 9}?arcuy ha^^ (£r5eugnif3 tünftüd)4Icin=

lidjer iyertnüpfung ober ^erjierung jmeier ungleid) glätteren STe^te

fein füllte. — 5)icfe letzteren 2öal)rnel)mungcn legten e§ uielmel)r

fef)r nal)e, bie ®rie5bad)'fd)e §ijpot()cfe gerabe^u umjufetircn unb

unfereu SJkrcuS alö ben Ureüaugeliften unter ben breien, al§ bie

1) SSäre e§ iiiöc;lid), I)icr ii[icr{)aupt in bie 6f)nvafteriftif ber namcntlid)

burc^ bie 2:übingcr Sct)iile uufllaubüd) in§ .^raiit gcldioffeucn unb gum ®piel=

jeug ber lüitltürlidiften GrfinbungSgabe gemad)tcn ßüangelienh-itif niifjcr ein^u^

geben, jo nmre Cor oQem bie ganj t)erfe()Itc unb Derjerrenbe 23cf)anbhtng be§

9}tarcusenangelium§ bei Slraufj (8. S- ö. 1864) unb iteim ^u fcnn.^cidinen. 93cibc

befinbcn fid) inbcfj f)ier auf einem in ber Zlfat üon ber forlfd)rcitenben ^Biffen^

fd)aft (burc^ unb feit .^ol^uiann'ä S3uc^ öou 1863) übencunbenen ©taubpuntt.
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Doriielimfte Dueüe ber bciben anbeten fiin^uftetlen, irie bie§ u. a.

SBeifee unb SBiÜe — bog bie fäncifte ßeit ungered)t jurüdgeje^te

giüctte ©ünngetium gu (St)ren bringenb — gettjan Ijaben.^) 3Sir

ttjerbcn ireiterljin fet)en, tüie na{)e bieje „91?arcu§(}t)pot{)efe'' ber SBat)r=

t)eit fommt; bennod) trifft fte biefeI6e norf) nii^t, inbcm ben ^aip

retdjen ©puren bon Urfprünglidjfeit, ioel^e 5Jcnrcu§ Dor ben anberen

beiben aÜerbingS toorauS Ijat, boc^ ipieber eine menn and) f(einere

9?ei()e üon ßügcn gegenüberfteljt, in benen er fid) im ^^er()äItniB ä"

beni einen ober anbern bon it)nen ober gu beiben gugteid) a(g fecun=

baren ©arfteüer ucrräti). 2Ser möchte 5. S. annel)mcn, bie oben^

crtt)äf)nte guredjttegenbe ^^affung ber 2Seiffagnng§reben 9J?arc. 9, 1;

13, 24 fei bie nrfprüngüd)e unb bon 3D?att[)äu§ einerfeitS, Suca§

anbeverfeitS in entgegengefe^ter 9vid)tung beränbert? Dber Sefn§

Ijabe lüirfüd), une 9Jtarcn§ berid)tet, bem ^etrn§ gefagt: „(S{)e ber

^atjn 5 lü ei mal !rät)en ibirb, rtirft bu mid) bretmat berleugnen",

unb erft 9JhttI)än§ unb Öuca§ l)ätten ha^ in i^r „(Sfje ber ^aijn

frä£)t" bereinfad)t? äöenn innertialb ber formbermanbten ©tüde

in einer ganzen 3ieit}e bon gäüen 9JZattl}äu§ unb Sucü^5 benfelben

gen)ät)(ten 5[usbrud Ijaben, lüäl)renb 9Jtorcu§ bon bcmfelbcn abtoeid)t,

iDer — aU ettra ber im ^z^ feiner §l)poti)efe gefangene ^ritifer — mirb

l)ier urttjeilen, S[Rarcuö ^aht and) t)ier ben urfprünglidjen 5lu5brud,

unb bie beiben anberen feien bei if)rer 5[bmeid)ung bon bemfelben

burd) ben Bufall auf benfelben SSortlaut geratt)en, — anftatt an=

guerfennen, Xüa§> mit Rauben ju greifen ift, ha^ in fold)en gällen

1) SSgf. §. 93. bie 2J?arcu§eräät)Iungen öom ©trf)tbrü(f)igen (c. 2), üom

©ergefener (c. 5), öon ber SÖIutflüjftgen unb ber 2;od)ter be§ Satru§ (c 5), Dom

epKeptUc^en Knaben (c. 9) mit ber obglättenben ober abüirsenben SSiebcrgabe

bei Suc. unb Waii^. gerner bei ?Dlarcu§ bie Slngabe roie Setii'S SSater i)k%

ebenfp ben 9Janien be§ SSlinben Don ^eridio, in ber ©atbungSgcidjidne bie (mit

Sot). 12, 5 fttmmenbe) @^ä|ung ber ^farbe auf 300 Senare, ©peciatangaben,

bie an\ (grfinbung äurüdäufü^ren ganj roiatürlid) ift. S3efDnber§ Iel)rreid) |inb

enblid) einige f^äCe, in benen gj?attt)ön§ unb Suca§ fic^ gu bem bei 5Rarcu§ üor=

liegenben Slu^brucf offenbar auSlegenb bertialten, tok 5. 93. in ber ®efc^id)te be§

§(e^renraufen§, reo fie ben 5lu§brud r,'p?av-o öSov rotstv TiXXov-3; -ou; cr-ra/ua:

burd) r;p?avTo -tUc'v x.a\ jiSictv, etiXagv zat faOtov «iebergeben. €ber in

ber ®ef'c^id)te be§ 3öanergaftmat)l§, wo Suc. (5, 29) ba§ „|)au§" öon bem

be§ Setii, 9Jiattt)äu§ (9, 10) öon Sefu eignem ^au\t üerftebt, »ra§ fi^ nur au§ ber

5tmp[)iboUe be§ 3Jfavcu§auebrud?5 2, 15 ertlört. Dber im t)o^enpriefterIid)en 9Ser=

^ör, lüo nad) ?Karcu§ Ttvs: ^efum nerfpeien, unb 2uca§ bicfelbcn auf bie „9}iänner,

meldie Sefum bielten", 9}?attt)äu§ (26, 67) bagegen auf bie Ütid)ter felbft ge=

beutet :^at.

6*
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üierme^r 9}?Qtt!)äu§ unb 2uca§ ben 9tu§briicf ber gemetufamen Duelle

6eipaf)rt, DJiQrcuö benjelben ueränbcrt t)at?^)

^lad) aüebem lüirb bie SJ^ögtidjfeit übcrtjaupt auf^ugcBen fein,

irgcnb einen unfrer brci ©üangeliften in feiner üorliegcnben ©eftalt

5ur Duelle bes nnbern ^u mad)en. ^ie(mel)r muB ba§, n)a§ lieber^

einftimniung unb ^i^erfdjiebenljeit unfrer Süangcüen erflärcn foÜ,

cttt)aö öor i[}nen 5Ibrt)anbne!§, üon it)nen gemeinfam ober abfonberüd)

Senu^teS fein. ^?lIfo mit einem SSort: Duellen.

S)iefe Duetlen fanb ber Äirc£)en()iftorifer ©iefeler in ber münb-

Iid)en Ueberlieferung, unb inbeni er fid) bad)te, ha^ eine geiviffe

5Iu6raat)( üon Sieben unb %[)atm Sefu öon münbüdjen „©uangeliften"

förmüd) eingeübt unb bann — mie bie Ijomerifdjcn ©efänge burd)

bie 9i()apfoben — in feftau^gcprägter g-orm üorgctragen, 5Inbere§

bagcgen einer bfo§ priuaten unb bal)er formlofen UebcrIieferungSraeife

überlaffen morben fei, fdjien er 'oa§> ftjnoptifdje ^^robfem aufä natür-

lidjfte gclüft gu t)aben. Sie bis in bie g-orm nbereinftimmenben

8tüde in ben ©üangelien erfd)icnen qI§ bie 9luf5eid)nung jener bi§

in ben SSortdiut Ijinein feft geprägten 5lu0inQljI, unb menn aud) fie

nid)t budjftäbüd) gleidjtauteten, fo fcJ)icn ba§ nur um fo mef)r ber

D^Qtur be« münblidjen, immer bod) etroa§ üariirenben ^isortragS ju

entfpredjen; baneben fd]ien ba§ nad) Snt)a(t ober gorm Sigent[)üm*

Iid)e, bng jeber (Simngelift in gröBcrem ober geringerem SJ^afje neben*

I)er auf^uiDcifen Ijatte, nu§ ben nid)t in jene feft geprägte StuS-

iual)( aufgenommenen münblidjen Ueberlieferung^ftoffen fidj nidjt

minber gut gu erflären. 9lber fo gemif] bie münblidje Ueberlieferung

für jebe nidjt oon einem ^Ingen^eugen uerfaBte Guangelienfdjrift bie

le^te Dneüe fein muB, unb fo maljrfdjeinlid) eS ift, boB mandje

euangelifdjen (är^äl^Inngen, mie §. S. bie 5linbl)eitegefd)id)ten be§

9}?attl)äu§, aud) unmittelbar au§ il)r gefloffen finb, — ai§: unmittel =

bare Duelle für bie ,'öauptmaffe bc§ eoangelifdjcn @r5ät)lftoffeö

töBt fie fid) bod) nid)t bel)aupten, unb mit dhdjt ift für^lid) au«=

gefprod)eu lüorben, baB Ijeutgutage Ijinter bem beliebten ®id)5urüd*

^) ©0 j. SB. »Denn 5!)iatt^QU§ unb 2uca§ in ber 9?ebe be§ SäuferS bem

„Xaufen mit ^. ©eift" 6eibe hai^ bei SRarcuS fet)(cnbe bcbeutfame xa'! -upt ^n=

füc(cn; wenn fie in ben Dieben Ü6er§ g-aften gegen WarcuS in ben ^.)lu§brüden

i-ißaÄÄ£t, in bem f^utuvurn a-oXoüvta'. u. f. w. jujammcn[timmen; menn fie

3)ht). 13, 11; 2nc. 8, 10 beibe [jLucrcrjpia -cf,; ßaatXs'la? feigen, two SKarcuä ben

Singulariö t)at; roenn fie beibe öon ber SBIutflüffigen jagen viaTo xoü /.pa-

a-c'oou Tüu [|j.aTtou auxou, tüD Wai'CUS nut rjiaxo Toü taaxiou aüxoG ^Qt U.
f.

tV.



— 85 —

§ief)en auf bie münbticTje Uebertieferung gclüöf)nlid) nur bie ?(6*

neigung ernftürf] auf ba§ ^robtem etu5ugef)cn fiel) üerftccfe.^) Sene§

förm{td)e (Sinübcn unb r{)ap|Dbifd)e 'i^ortragen mtiublidierCSuangetiften,

tüie e§ ©iefcler üorau^^fel^en mu^, ift in ben urd}rift(id)en ^i^'erljiiltniffen

burd)au§ unnatürtid) unb :unliial)r)c§eiuüd). 5(bcr aud) wenn man

e§ fid) gefallen laffen wollte, tt)ürbe e^ uerfd)iebenc 3Sa[)rne[)mungen

nid)t erflären, tocldje gu erflciren ftnb. 3. 35. nid)t, bajs üielfai^

bie (£r5ät)Iung t()atfäcf)Iid)er ^^orgiinge, felbft in gan^ nebenfäditidjen

Singen unb gteid)gü(tigen SBenbungen, bud)ftäblid]er äufammcnftimmt

aU im ®an5en bie mitget()ei(ten Sieben be§ §crrn-): in ber gotge^

rid)tig{eit jener ^orfteüung läge e§ me(mel)r, baf3 man üor altem

bei biefen Dieben auf mögüdjft genaue SSiebergabe gct^altcn, bagegen

in ber (Sr,^ä()[uug tl)atfädj(id)cr 9>ürgänge jebem feiueinbimbneUeSar=

fteüungsmeife freigctaffcn Ijätte. (Sbeniomenig üermag bie ©icfeler'fc^e

^tjpotfjefe e§ gu erflären, bafs fid) bie formücrlpanbtcn Stüde meift

bei allen brei ©üangeliften ober bod) bei 5tt)eien audj in bemfelben

S3erbanb mit einanber finben, andj ba, mo bicfer ^^^erbanb fir'^

toeber burc^ ©ad)üermanbtid)aft nodj burd) ©teidi^eitigfcit erf(ärt^):

münblidje (Süangcliften l)ättcn bod) nidjt oUerlei oerfdjiebcnartige

©toffe regelmäf3ig in bcrfelben g'olge Ijintereinanber erjäfjit. <Sd}on

bie erftcre biefer 3Bat)rnel)mungen brängt offenbar auf |d)rift Hd)e

Duellen. 9iur au§ folc^en erllärt fidj eine fo oormaltcnbe ©emein-

famfeit bc§ ?lu§brud^5 and) in ber ©rjälilung unb in ncbenfädjlidjen

SSenbungen, unb erflärt fid) anbererfeitg bie bod) tnieber 5tt)ifd)en^

1) S3eife, 2. 3. I. ©. 27.

2) Wan üergleidje 5. 93. bie aiiffafienbe gleid^mäBicje SSeubunfl Xsyet -reo

-apaXuT'./.oj in ber ®eicl)id)te be§ ®id)t6rücl)igen; bie 9(eid)itiäBigc bei ben <Sl)nop5

tifern gon^ nngcmo^nte Zeitangabe im (Eingang ber $8evttäruHg§gejd)icöte; ben

in ber äföeiten Speijung§gejd)ic^te be§ Waüi). unb SOlaxc. g(eid)mäfeig angewanbten

3(u§bruc! ar.'jpiozc, tunfirenb in ber erften ®)3eifung§gej(^id)te bie ßörbe bei allen

breien xdcptvo-. ^eifeen, u.
f.

tv.

3) 3?gl. ^. 93. ben 3ufammenf)ang ber Reifung be§ ®id)tbrüd)igen, ber

23erufung ber Seüi unb ber gaftenau§l>rüd)e bei aCen breien, bod) jo, baf] 9Kc.

unb 2uc. fie üor bie ^^(poftelraat)!, Tlti). fie hinter bie S3ergprebigt [teüt. Cber

ben 3ufammen^ang be§ 5(uftreten§ 3. in ^Ra^orctf) mit ber 5(u|ertuecfung ber

3airu§tod)ter unb Slusfenbung ber gioölfe bei 9Jtc. unb Witi)., iDäf)renb 2uca§

bie g^jaretljfcene ganj anberStuoljin fteüt. Ober ben 3u)ammenl)ang ber

5(eufeerungen be§ SSicrfürften |)erobe§ mit ber Speifung ber 5000, ber ®eg=

nung ber SJinber mit ber ©ejc^i^te uom reidjen Qüngting bei aüen breien u. \. rt».
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burdjfaufenbe feife 9}erfd)ieben'£)ett, beim itidit kidjt luirb ein ci=

gäljkiiber @d)riftfteEer bie üor it)m liegenbe Cluelle tnidji'täblid) nit§=

fd)rei6en, fonbern er üeilürät ober Derbeutürfjt unb umjdjreibt fic

nad) Urnftänben, überarbeitet fie mit einem 3Sort nad) feinem Ö)e^

fü[)l unb ©ejdjmad; — unb gerabe fo, mie e§ fid^ Ijienod) ergibt,

finb unfre ©üangeüen in jenen formüeriranbten ©tüden ^ufammen=

ftimmenb unb bod). nidjt budjftäblidj gleid)lautenb. ®ie nnbrc

Scobadjtung aber, ha'^ biefe ©tüde unter einanber einen ^Berbanb

aufiiieifen, in uicldjem fie bereits üor ifjrer ?(ufnal}me in unfre

Soangelien geftauben (ja ben muffen, füt)rt ineiter: fie nbt^igt gugleic^,

fid) menigftene bic uornetjmfte biefer fd)riftlid)en Cuellen nid)t bio^

ül§> eine§ jener ftiegcnben Blätter, jener (Sinäel=„Siegefen" 5U beuten,

auf meldje ©d)Ieiermad)er in feinem „^^erfudj über ben Sucaä"

biefen glaubte gurüdfüljren ju tonnen. Dljue ß^^^Jf^^'^ ^)^^ ^^^) hki^i

fd)leiermad)er'fd]e ©ebanfe feine 2Bal)rI}eit; möglidjermeife Ijaben

mand)e 23eftanbtl)elle unfrer ©oangctieu, 5. 8. bie ©tammtafeln Sefu

bei 9J?attt}äu§ unb £uca§, urfprüngtid) al§ foldje (Sin^clurfunben

ejiftirt; aber bie grofse Klette ber burd) alle brei Ijinburdjtaufcnbcn

©tüde, lüelc^e oou ber edjilberung bc§ SEäuferS bi§ in bie SeibenS^

unb 5{uferfte[)ung§gefd)id)te reid)t, füljrt mit 9?ot()menbig!cit auf eine

gemeinfame ^auptquetle, bie bereits baS öffentlidje Seben Sefu oIs

ein ©an^eS umfaßt Iiat, auf ein Ureüangelium, mie fd)on in ben

5{nfäugen ber (äüangelicnlritit (gid}t)orn ein fold)e§ bctjauptete. ©in

Ureoangelium freitid) nidjt luie er e§ badite, "i^a^ — aramäifdj unb

t)öd)ft minimal — burdj eine gan,^e ^eilje oou Ueberfet^ungen, lieber^

arbeitungen, ©ercic^erungeu Ijinburdigegangen fein unb fid) ticr=

mannigfaltigt Ijaben follte, um proteuSartig balb fo balb fo unferen

öuangclien p ©ruube 5U liegen, fonbern ein foldjeS, ha^ üon

unferen ©oangeliften unmittelbar benutzt, fidj anS' iljucn in feiner

einljeitlidien ©eftalt faft mortlidj Ijcrfteüen liifjt.

©teilen mir bie formoermaubten ©lüde ^ufammeu, meldje 9J?ürcuS

mit iWattfjäuS unb Suca§ ober bodj mit einem non beiben gemein

Ijat, ftelten mir fie gufammen in bem SBortlaut, in meldjcm menigftenS

gmeie üon ben brei SEei'ten mefenttid) gufammenftimmen, fo fommt

ein Ciüangelium IjerauS, meldjeS unferem ä)?arcu§ fo äljnlidj ift mie

ein (Si bem anbern, unb fidj bennodj oou iljm folneit unterfdjcibet,

als eine ©ruubfdjrift fid) oou einer fpäteren leid)ten Ueberarbeitung

unterfdjeiben mirb. fragen toir meitcr nad) bem Urfprung biefer

mutljmafjlidj älteften (Snangelienfdjrift, fo leitet ber Dcame SJZarcuS,



— 87 —

ber offenbar ton ber ©ruubfdjvift auf bie Ueberarbcitimg üererbt ift,

auf eine uralte benfraürbige 9^ad)ri(^t über. ®er in ber erften

§älfte be§ snieiten Sa^rf)unbert§ lebenbe Sifdjof ^apia§ tion §ierapoIt§

()at in einem für un§ nertorenen SSerfe, aih^ bem aber ©ufebiuä

einige ©teüen in feine 5lirrf)cngefcl)icf}te gerettet tjat, über eine eüan*

geliftifdje ©dji-iftfietterei be§ Sot}anne§ 93?arcu§, ben ba§ D^eue

Xeftament at^ Steffen be§ ^arnabag unb (SJetjüIfen be§ ^autuy unb

^etruö fennt/) eine merfipürbige auf einen nocl) älteren ®mäi)X^'

mann gurüdgetjenbe 5(usfage gemadjt. „a}Zarcu§ — f)at ifjm einer

feiner „Otiten" b. i). nod) in ben 5(poftetfrei^3 f)inanfreid)enben Qm^m
gefagt — Waxcn^, ber be§ ^etru§ ®o(metfd)er mar (ober: „inbem

er bc§ ^etru§ S)otmetfd)er marb","') t)at foüiel er fid) erinnerte genau

aufgefd}rieben, jebod) nidjt ber Drbnung nad) ba§ öom §errn fei'g

©etijane, fei'§ ©erebete". „®enn — fügt ^apia§ ertänternb [juVqVI

— dJlaxm§> mar ja bem iperrn felbft nidjt nadjgefofgt, fonbern

nadjüier bem ^etru§, ber je nac^ 5^ebürfnif5 feine Seletjrnngen ein-

ridjtete, nii^t aber um eine ^ufammenfteüung ber 5lu§fprüc^e bc§

§erru §u mad)en." Wxt biefer 9iad}rid)t üon einem mie e§ fdjeint

fc^on jnr ßeit be§ ^apia§ üerfc^oaencn ©udje fann freiüdj meber

unfer 9J?arcu§eüangetium nod) ba§ i()m ju ©runbe liegenbe Ur=

eüangelium unmittelbar gemeint fein, mie mand)e annet^men. ®enn

nid)t nur jenc§ ift in guter Drbnung gefc^rieben; fonbern oud) biefe^S,

menn e§ unferem SDfarcuSeüangelium gegtidjen unb ben ®ang be§

5ü?att^äu§ unb Sucaö entfdieibenb beftimmt l)at, mu^ in foId)er

SSeife uerfafet, b. t). eine motjfgeorbnete, §ufamment)angenbe unb fort^

fdjreitenbe ©arfteUung ber X()atcn unb 9fleben Sefu gemefen fein:

bie üou 5D?arcu§ aufgefc^riebenen getegentttd)en 93?itt£)eilungen be§

^^etru§ aber maren — bie§ au§> ben SSorteu be§ ^apiaS megjubeuten

ift eine ebenfo öer!e()rtc al§ üevgebtidje 33emül)ung, — eben nur

abgeriffene 9}Httt)ei(ungen, einjetne Memorabilia, fo aufge^eidinet

w? a7:£;xv7]a6v£U(7£v, mie fte bem 9[}?arcul mieber eingefallen maren.^)

2[ßof)l aber begreift fid), ha^ wmn einmal foldje ©enfmürbigfciten

1) %=®ejd). 12, 12-, 13, 5 u. 13; 15, 37; ßol. 4, 10; 1. ^etri 5, 13.

-) 3enad)bem man- ben „2)Dlmetfd]er" öon bem münbüdjen Interpreten ber

^etrusüortrnge in bie ©^jrac^e ber §i3rer, ober üon ber ©d)riftfteaerei berfte^t,

mittelft beren 2Jtarcu§ ber SSermittter be§ ^etru§ an bie lefenbe ©emeinbe warb.

3) g?o^ immer fönnen fid) bie SJJeiften ni^t entjd)(ief>en, biefen einfadien

unb natürUd)en ©inn be§ ^ja^ianifc^en 3)earcu§äeu9nifi'e§ anäuerfennen. 9)ian
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Se[u au§ bc§ ^ctru§ 9}?unbe üorljanbcit luarcn, ein ß^^^iter, ber

be§ öffentlidicn Seben§ Scfu im 5[llgcmeincn funbig War:, bieic(6cn

§n einer §u)amment)angcnben unb fortfdjrcitcnben ©arftcllung bic[e§

öffentlicljcn Öcbcn§ georbnet unb crgän,5t ()abcn inirb, unb ttienn mir

ung ben!en, ha\] biete üon einem galildifcfien Sefusfrennbe ge)d)el)en

fei, bem uor^ug^ntcifc bie l)eimatf)(idjen Erinnerungen 5U (Gebote

ftanben, [0 nuii^te^ unter beffen §änben gerabe foldj ein er[tc§

„ßuangetium" entfteljen, wk tt)ir un§ ba§ Ureuaugelium al§> gemein»

ffime §nuptquelle unfrer brci ©Ijnoptifer üorguftellen I)abcn. — S)a§

tft frciüd) eine neue ^^^tjpottjcfe über ein fc(b[t I)i)|.iotl)cti|d]e§ S3ud):

aber bod) eine ^"^Wütljefe, auf tDe(d)e fid) eine gute 2Bal)rfdjcinIid]fcit§*

probe madjen läfit. ®q§ Ureüangelium, wie e» fid) au§ unfcrem

SOJarcug unter ßujietjung ber iOlütttjäuS- unb Suca^^paraüelen ljer=

ftellen läfet, muf3 nömtid) au§ rein inneren ©rünben ein qu§ ^mei

t)erfd)icbenen Cuellen 5ufammengefcl3te§ SSer! gcmefen fein. '^a§>

bemeift fdion bie boppcite ®efd)id)te einer inunberbaren ©peifung,

bie, trie mir fpäter feljen merben, nur ein S)oppcIberid}t über bicfetbe

^tjntfadje ift; nid)t au§ bem 9J?unbe bc§ ^etrnö fann ein Streiter,

abmcidjenber 33erid)t über bicfelbe Xljatfadjc ftammen. 2)afür gcugt

meiter ber auffaUenbe 5(bftanb ber be[)aglid)en 93reite, in ber bie

SJ^tte be§ 33ud}cö er^iUjIt, üon ber fnappen Slür^e be§ (SingangS unb

Sdjiuffeö; — eine anbere §anb mufi, nur um bie ©r^ätjtnngen nu§

bem offenttidjen Sebcn ^u einem (5)an5en ab^nrunbcn, beibe Ijin^u*

gefügt l)aben. Unb mät)renb mand]e <2cene, mie 3. 33. bie ©rmedung

ber Stodjter be§ Sairu«, bie Teilung be^3 epi[eptifd)en iTnaben u. f. m.

in i£)rer tebenbigcn 3(ufd)au(id)feit burdjauö bcn Sinbrud madjt, au§

ber münbüdjcn (Sr^äljUmg be§ ^^-^etru« gu ftammen, liegt anbererfeitS

auf ber §aub, ha^ ©tüde mie ba§ ^ser^eidjuife ber 5fpoftc(namen

ober bie @r5ät)(ung 00m SEobe be§ Xiiufery unmög(id) aii§> "-^^rcbigt'

Dorträgen bcy ^ctru§ ftammen töunen, alfo menn man biefe at§

^auptquctte annimmt, auf einen Srgän^er ^urürfgcfütjrt werben

nüiffen. S^erratt; fid) enblid) in ber bürftigen ^lufcrfteljung'ogefdüdjte

6e:^arrt mit §ülfe jDtnfüriidjer (Sintraßungen bafiei, bn[feI6e auf unfer 9[Rarcu§s

eöaiißclium, ober ba§ biejein 311 ©ruiibe liegenbe mo^Igeorbnete Uveüangelium

gu bejieljen. ^iemit mulljet man in bem ou -ra^st bem ^>re§bi)tec be§ ^apia§

ni(f)t nur ein nioberncs ©elefivtcnurtlicil über bie ßfjronologie be§ 5[Jtavcu§=

eüangcliumä ,^u, fonbern überficljt and), baJ5 berfelbe bann bie nicl (nfer gefügte

©prnd)iannnlnng be§ 3[)fatt{)äu'o, bie er ja eine auv-ra^t? nennt, UHinberlid)cr=

weife beffer georbnet gefunben ^aben müfete al§ unfcr äweiteS (Soongelium.
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ein einfeitig galitäifc^cr ^oriäont (SO^c. 14, 28 == matü). 26, 32;

9J?c, 16, 7 = 9}?att[). 28, 7), ein gerabe beim ^etru^5 unmögtid)e§

SItcIjtluiffen üon anberen alö galiläifdjcn (£r[(i)einungen be§ 5(uf=

erftanbenen (Ugl. 1. üox. 15, 5; Suc. 24, 34), fo ergibt fidj aiicl)

mit ©icf}er()cit, ba^ bicfer (Srgönger ein galitäijc^er (Sljrift gelrcfen

fein mu^, ber nidit ju bem engeren, Sefum nadj Scrufatem 6cgteitenbcn

Süngerfrcife geljörte, a(fo bie ^^etru§erinnerungen be§ 9}?arcu§ nnr

QU§ galiläifdjer Ueberlieferung §u orbnen unb ^n üerüoüftänbigen

uermodjte.

Sft tjiermit bie nnferen brei (St)nngeli[ten gcmeinfame ergiitjlenbe

^anptquelle f(argc]'tcUt, fo füf)rt bie 93etrad)tung be§ bem WatÜjäü^

unb SucaS alJcinc, o()ne 31()ei(naf)me be§ SlJcarcuS, gemeinfomen

9[)?ateriali? fofort auf eine ätueite. ®er ffüdjtigfte Ueberbiid ^cigt,

bafe bie§ 9}?Qteria(, meldjcS 9}Zatt()äu§ unb £ucq§ üor 9Karcu§ uor-

QU^Ijoben, iDcfenttidj au§ Sieben Sefu befteljt; unb ha^ biefe Sefu^j-

reben nidjt ettoa üon SJtarcufS in ber aUcn breien gemeinfamen Cucüe

QU?>ge(Qffen lüorben finb, fonbern qu§ einer 5rt)eiten, bem 9J?arcu§

nid)t ^ngänglidjen Ouelle ftammen, getjt au§ bcn ttorften ^In^eidjen

Ijeroor. (Siumal barau^\ ba^ bie mijrttidje Uebcroinftimmung be§

9L)httf)äu§ unb Sncag in biefcn 9f?ebcn eine üiel geringere ift, cilö in

ben au§ bem Urcüangeliften entnommenen (Sräiid hingen: eine fefjr

6efremb(id)e (Srfdjeinnng, bie fid) nur barauS erflärt, baf? liier nidjt

toie im Ureoongelium eine bereits gried)ifd)c, fonbern eine aramäifdje

Duelle oorlag, bie oon beiben ©uangetiften erft felbftänbig überfet^t

ober in oerfdjiebener Uebcrfel^ung benu^t mcrbeu mu^te/) ®ann
aber barau§, baf] bie fragtidjen 9iebemaffen gan^ anberS üon 9}catt(jäu§,

unb ganj anbcrS üon £uca§ in ben ©ang ber (£r,^ät)Iung eingefd)altet

finb, üon jenem in großen funftüoüen ©ruppen, üon biefcnt in 5tuet

1) ®te 93ef)auptuug öon 9?ü§c3en (©cfc^. Sefu ©• 43), mit bem ^iHFf^^'^'^mB

biefer '^evfdjiebenljeit fei bie ^bentität ber Dueüe aufgegeben, ift ^onbgveifüd^

nur eine Sl)itane. SUS wenn eine Quelle nidjt in ä^ei Ueberfetiungen, ja in

äuiet Dtccenfionen ejiftiren tonnte! ®ie 'ütnnat}me öon Seif] bngegen (a. a. D. 34),

ba^ beibe ©tiangeliften bie Sprud)fammlung in berfelbcn gried)ifd)en lleberfe^ung

benu|t l^ätten, §at nid)t nur bie ftarfe 5lbiDeid)ung j. 93. ber beiberfeitigen a3erg=

)3rebigtiprüd)e raiber fic^, fonbern aud) ha^ 33fattf)äu§jeugnif3 be§ 5ßnpia§, bcnn

ba§ „rjpij.rjvsu'jc o'aüxa co; fjou'vaxo sV-aaro;" fel^t bod) üorauS, haf^ e§ längere

3eit an einer fd)riftlid)cn Ueberfe^ung in§ ©ric(^ifd)e fefjlte. ?lber frcilid),

SSei^ braud)t jene 5(nno^me, reeil er nod) feiner fQnoptifd)en §t)pott)efe (ügl.

bie 2lnm. ©.91) 3at}(reid)e SSeriuonbtfdjaften be§ gried)ifd)en 5(u§bruc!§ aud) in

(SrjätilftücEcn auö ber ©^^ruc^famnilung ableitet.
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aiemlid) lofe oefügten ßpifoben, (6, 20—7, 35 unb 9, 51—18, 14);

ein üerjdjicbenartigee ^ikrfal)ren, bQ§ beutlid) geigt, baJ3 beibe @t)au=

geliften, itm jene§ üiebematerial unterzubringen, ben (Srgntjlgang be§

Ureuangeliften gn unterbrechen genotijigt inaren. ©rängt fid) fo

QUO inneren ©rünben ba§ I)l}pott)eti)d)e 93t(b einer §tDeiten, \vcil)i'

fdjeinlid) aramäi]d)en Oucllfdjrift auf, bie fein (Soangctium, feine

äufammenfjQngenbe ©cfdjidjte be§ öffcntlidjen SebenS Sefu geuiefen,

fonbern eine ©ammtung Don ?(u§[prüd)en Se[u, iuenn oud) natürlid)

nid)t oljue niand)er(ci ergäljlenbe ©(erneute, jofern foldje qI§ 5(nläfje

üon 3lu§fprüd)en bagu gcf)örig marcn, fo fomint and) Ijier bem

^oftufat ber inneren Stritif auf§ erlnüujditej'te eine uralte glaube

iDÜrbiglte ®e[d)idjt?-uotiä entgegen. S)er oben ertt)äl)nte ^apia^^ t)at

and; über eine uralte ©d)rift bie[er 5Irt eine üon (Sufebiu§ un§ er*

f)oltene 9lad)rid)t gegeben: „9JZattl)äu§ nun — jo fcfjrieb er —
[teilte in f)ebräi[d)er (b. f). aramäifdjer) 9Jhinbart bie ?(u§fprüd)e

(be§ §errn) gnfanunen; e§ bolmctfdjte [ie fid) aber jeber Wk er

fonute." ®aJ3 mit ber fo bejengten apoftolifdjen <Sd)rift nid)t unfcr

9i)?attt)än§cüangelium gemeint fein fann, inbem baffclbe meber eine

Wo^e „ßufümmenfteünng oon 5lu§fprüd)cn", nod} and) eine lieber-

fet^uug au§ bem 5(ramäifd)en ift, haS' ift tjeutgutage gicmlidj anerfanut;

aber audj bie immer nod) fortgefcl3teu ^erfudje, bie SBorte be§ ^apia§

ü\va§> anbereS fagcn gu laffen a\§> fie fagen, fie oon einer ©djrift

reben gu laffen, bie nidjt bfo§ gelegentlich unb nebenljer, fonbern

gef(iffentlid) unb maffcnljaft Xf)atfad}cn beridjtet Ijabc,^) bürfeu mir

auf fid) berufnen laffen, med bie ^^apia!§au§fage nidjt fo lautet unb

ineif fie gerabe fo, mie fie lautet, mit unferen ©rgcbniffen gnfammen=

ftimmt. ?Iuf biefe apoftolifdje ©prud)fammlung fäfjt-fidj nun eub(id)

audj mandjerlei 9\ebcmatcriaf gurürffüljreu, meldjeS £uca§ in ben

angefüfjrten epifobifd)cu ?Ibfd)nilten feinet (Süange(ium§ für fid) alleiit

I)Qt; benn e§ ift nidjt gefagt, bafe unfer erfter (Soangefift, bem feine

funftoolle ^Verarbeitung ber „§(u§fprüd)e" mandje ©djmierigfeiten

gcmad)t fjaben toirb, biefe OueHe ebenfo ooüftänbig ausgebeutet

1) Man Beruft fid) '^iefüv gcnHVf}nIicl) barauf, bnf5 ^n)3ia§ in ber oben an=

gcfüf^rten ?(u§fage über SOiarcuS bie 2tu§brücte „ba§> nom §errn fei'§ ®ett;ane

ober (Gefaßte" fijnoin)m gcbraud)e mit „ßiifcimmcnftcflung ber 9ru§fprüd)e". ^tllein

bieje 2(uffaffung feiner SBorle ift nid)t genau. 'ipa^iaS fteHt nur bie 9Jiarcu§;

fdjrift ttl§ ou xa^et üerfofjt ber cyuvTa?t; Xoyüov be§ SJJatttjäuä gegenüber, um
ju fagen, bei 9Jcarcu§ ^ahi nid)t mc bei 9J?attf)äu§ bie ?Ibfi(^t eine§ georbneten

3ufamment)ange§ üorgelegen.



— 91 —

f)Q6en mü^te, \vk ber ben 9?orratfj ber[eI6en miücrorbettet auS'-

breiteube ßuca§.^)

S)ie norctittridclte mit ben äfteften ßeugutffeii gufammenftimmenbe

|)t)|)Dtf)efe üon gtüei ipaiiptqucllen bei* ©^noptifer, einem Urebnngelium

unb einer ©ammlung ber 5(u§fprürfie Sei«, empfängt eine U)eitere

^ro6e Quf i^re 9?icljtig!eit burcf) bie einfadje unb burdjfic^tige 5(rt,

in ber [icf) üon ifjr anS ba§ ©cfüge nn[rer (Süangelien anffcIjUeBt

unb bie jd)riftj'tcflerifd)e '5lr6eit it)rer 5ßerfaffer entfjttüt. (Sä mufs

unter ben ^i^or<^cic^cn be§ jübift^en 5!rtege§, alfo etma im Sn^re Q6

geniefen fein, a(§ au§> ben lofen ©ingelaufgeidjnungcn be§ 90?arcu§,

bie ber alte (^eiuätjr'omann bc§ ^^apia§ nod) aB fotd)e gefannt f)at,

burd) jenen galitäifdjcn ©Ijriften ba§ er[te georbnete ©üangelium

Ijergeftetlt iDorb; benn auf Stedjnung biefeä S3ear6eiter§ fommt

^) ®ie öden entiüicfelte Söfung bc§ fijnoptifc^en 9iätCjfeI§ fd)nei3t fic^ aW
felbftänbig erarbeitete luefenttid) an bie bon |)oIt(mann in feiner ©d)rift ü6er

bie fi]noptifd)en ©üangeüen (1863) barge(egten 33eot)ac^tnngen an. S)ie üon

33eiB in uerjdjiebenen @d)rifteii unb nuit aud) in feinem „2e6en ^efu" t)orge=

tragene Söfung £ierü(}rt [\ij mit berfelbcn in luefenllidjcn "^luggangSpunften,

weicht aber in ber ®ur(^fü^rung ert)ebüd) ab. SBeiB wiQ bie ©oppelerfc^einung,

ba^ unfer SKarcua [id) ju 9}fatt^äu§ unb Suca§ übermiegenb urfprünglid),

baneben aber aud) tuiebcr Itjeldueife fecunbär nerplt, ertlärcn, nfjue fid) ^nx

3lnnal)me eine§ UrmarcuS, bev ben beiben auberen (Süangelieu ju ©runbe liege

unb 5U unserem 3JJarcu§eüangeliuni überarbeitet iDorben fei, fierbeijulaffen.

Söebufy beffen lä^t er 1) bie „ßufammenftetluug öon 3lu§fprüc^en", Ddu ber

un§ ^]iapia§ al§ einer ©djrift bey 3lpoftet§ '3}iattt)au§ er^ä^lt, nid)t b(ü« au§

5(u§fprüc^en, fonbern ou§ fo jaljlreidjen er3äl)(enben ©(ementen befte^en, bajä fie

gerabeju ^ur fd)rift(id)eu ^^ii-irung be§ in ^erufalem gangbaren eüangetiftifdjen

(£rää:§Itt)pu§ wirb, — eine Umbiegung be§ ^apianifc^en ^JiattljäuS^engniffeS,

bie ot]ne 9?ed)t unb ®runb ift. 2) läßt er ben äJJarcuS nid)t blo§, tooüon

$apia§ aKein mei^, bie müublid)en 5)Jitt|eiIungen be§ ^etru§ auffd)reiben,

fonbern äUS'eid) jene a}iatt£}äu§fd)rift, bie „ältefte apoftü(ifd)e Quelle", benu^en

unb fo ein ©üangeliuni tjerftellen, auf tueld)e§ ha^ ou xa^ci be§ ^apia§ fc^led)ter=

bingg ni^t tne^^r ^jafet. 3) Um bennoc^ jene§ ou xä^c-. ju re(^tfertigen, mu^
er bebaupten, ber ®einäl}r§mann be§ ^apia§ tjabe ben SlJJarcuä uod) ber d)rono=:

logifd)en Drbnung ber auvta^t? Xoyttov beurtl)eilt, wätjrenb bie le^tere bod) nad)

aCem, loaS toir üon il}r loiffen, unb nad) 2Bei^ felbft, ein d)ronologifcb ganj

lofe gefügtes SBerf loar unb ber 33egriff einer „^ufammenfteEung ber Sieben

Sefu in it)rer urf^)rünglid)en Drbnung", ben ^apia§ üon i^r getjabt

^aben fotl, üon SBeijs erft in ben 3lu§brud cTuvcxa^axo eingetragen werben mufe.

4) (Snblid) £)ätte 9D?arcu§ bei feiner SBenu^ung bicfer „ätteften Quelle" in un=

begreiflid)er SSeife nur ba§ ©ecunbäre in berfelben, bie tbatfäd)lid)en :)Jlittt)eilungen,

ausgebeutet, ba§ SSefte unb Sßcfentlidjfte aber, bie 3febefd)ä^e, nieift unbenu^t

gelaffen; 9JiattI)äu§ unb 2uca§ aber l}ätten, bie a^5oftolifd)e OueEe unb ben
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offenbar ber in bcn Xejt üon 9JZc. 13 (ü. 14) 5D?tt^. 24 (o. 15)

genieinfam übergegangene SBarnung^^uruf an jübifdj^djrifttidje i3e[er

„5Ber ba§ liefet, ber merfe barauf ".^) (So luar nur natürlid), ba^

bieg erfte (Snangctium in ben nacljftfolgenbcn ßciten üon allen, tuelc^e

bem erirarfjcnben unb gunetjmenbcn 33cbürfniB nad) fdjriftlidjen S)ar=

ftellungen bc§ SebenS Sefu ©enüge tljun tocütcn, gu ©runbe gelegt

UHirb. So ift gunädjft unfer SJcarcuSeüangeüum nidjt§ anbre^^ (\l§>

tie im Stnfang ber fiebriger Saljrc erfolgte 93earbeitung beffelben für

bie bamaligen Scbürfniffe ber ©emcinbe gu 9^om. 5^a^ baffelbe fo,

iüie e§ un§ üorlicgt, für 9iom unb in 9vom gearbeitet ift, leibet

feinen ß^^^^t^^' gncdjifdje SJcünge lüirb in il)m crläuternb auf

römifdje rebucirt (12, 42); bem 25?orte Scfu, lüetdjeg bem ä)?anne

bie luiUfürlidje ©ntlaffung feinet SSeibeö Oerbictet, luirb eine ßr-

loeitcrung beigefügt, meldje bie nur im römifdjen 9ied)t beftelienbe

greil)eit beg SSeibeS, and) iljrerfciti bie Sdjeibung üor^uneljmen,

berüdfidjtigt (10, 12); gatjtreidje Satini§men im griedjifdjcn ^J(u§bruc!

Oerrattjen ben romifdjen 93oben. 2((fo ein äl^itglieb ber römifd)en

©emeinbe oi)\K ßttieifel naljui bas ouf gali(äifd)em ^oben ertoadjfene

9Karcu§ neben etnanber benuljcnb, fic^ nic^t barauf bcfd)ränlt, au§ leMcreni

bQ§ ju entnehmen, irorin er original iröre, fonbern fie loären i^m öielfad) and)

ba gefolgt, too er bie — i()nen nrtunblid) üorlicgenbe — Duelle aUcrirt gcf)abt.

®a§ ift nid)t eine „einfad^fte" Söfung ber fi)noptifd)en %ra\\<i, fonbern eine übers

au§ tünftlid)e nnb nnnial)rfd)einüd)e, gegen beren £d)ioicrigleiten ba§ SSagnifj ber

Stnnafjme, ha'i^ unfer SOJarcuSeüangeltum SSorftufen geljabt :^aben loerbe (für bie

reit überbie§ oben bie ©ijDuren nadjgeioiefen ju traben fpffen), gar nid)t in 93e=

trad)t !ommt. S^afj and) bie Ginäelproblcnie ber fi)noptifd)cn 2ci-tücrgleid)nng

EeinciMuegS ju bicfer 4"'l)pütl)efe brängcn, nielmefir auf beui Söege ber §oIi^mann'=

fd)en einfad)er nnb natürlid)cr jn löfen finb, tjabe id) in eingefjenber eri3rternng

be§ ganzen ^'robIem§ nad)5uroeifen gefndjt, in ber ?lb^anblung in ben S^eol.

©tub. nnb Srit. 1881, 4: „5)ie a^3oftoIifd)e ®prnd)famm(nng unb nnfre Hier

(Soangclien." SSergl. bie Entgegnung Don 2öei)3 nnb mein 9cad)niort, eben=

bort 83, 3.

^) SSenn ©eiß (a. a. D. ©. 87. 38) biefen ^luSfprnd) auf ben (nac^ feiner

5tnfid)t t)on 5J?arcu§ mitbenutzen) Urmattbän^j 3urüdfüf)rt, fo beruht ba§

auf feiner toie id) glaube irrigen 5Lsorau§felumg, bafj eine löngere Stebe luie

^k. 13 unmoglid) au§ münblid)en 9DZittt)ei(nngen be§ ^etru§ ftammen fönne.

SBie oft mi3gen bie ^2tpofteI gerabe bie 3Beiffagung§reben Qefu bcn ©emcinben

^aben tt)ieberl)oIen muffen. S)ie §i)pot[)cfe gar, bafj in jenem SEorte ha^ SlZotiü

ber ganzen ?lbfaffung ber aiivta^t; Xoyüov ,:^u ertennen fei, unb baf] bie oon

Sufebiu§ III, 5 enoätjute SSeiffagung, auf ioeId)e t)xn bie Urgemcinbe nad) '^«clla

flüd)tete, „nur ber fageu^afte 9tad)tlang ber Xbatfad)e fein tonne", ha^ im ^a^i:e

67 jene Schrift be§ 9)fattr)äu§ erfd)ien, I)alte id) für met)r al§ geiuagt.
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Ureuangelium t)or, fügte, wo c§ für ^etbenc£)rifteu nötljig erfcf)ien,

(Erläuterungen jübifcljcr S)inge ein (t)g(. §. 53. 7, 3—4), beriinberte

bie burd) ben 9cid]teintritt ber ^^arufie Sefu beim Untergange

XserufafemS unl)alt6ar gelüorbenen 3Seiffngung§lt)ürte, überarbeitete

übertjaupt natf) feinem inbiüibueüen ©cfdjmacf unb ©tanbpunft, balb

Derfürjenb, balb erläuternb, ben "^^ejt ber Quelle in <Sprad]e unb

5(u^brud, unb fteHte fo hü§' einfad)fte unfrcr brei (Suangetien ()er,

bem Qm lüentgften ein befonberer :^e()rgcftc^t^jpunft nadj.^umeifen ift;

ha§> nid)t§ anbere§ lüiH, ai§> ben ©laubigen ein lebenbigeS 93ilb

geben üon bem 5{uftreten, SSirfen unb 5(u^:?gang be§ ©ottesfoljne^.^)

®a^ nad)mal§ biefe römifdie Bearbeitung ha§ gaüliiifdje Original

im firdjiidjcn ©ebraud) üollftänbig berbrängt I)at, ertlärt fid) au§

ben feljr entgegcngcfetUen ©djidfaten bcy römifdien unb be§

paläftinifd)en ®l)riftent()um§, Don bcnen jene§ balb ^n einer ma^*

gebenben ©tcüung in ber ß'irdje aufftieg, biefe§ bagegen burd) bie

beiben jübifdjen ^(ufrutjrtriege, ben t)e!§pafianifd)en unb ben fjabria^

nifdjen, üöUig jcrfprengt marb. ®er 9iame SJ^ircu'S aber, mie er

üDU ben ^etru^er^ütjlnngen auf 'tiaS' Ureuangelium übergegangen

tüar, Vererbte fid) üon biefem and) auf unfer 53ud}, ba§ immerljin

nodj iüefentüd) ba§ „©oangelium nadj SJ^arcns" luar.^)

Um biefelbe Qdt, ba in ©alilöa bo§ Ureuangelium entftanb,

mag ber 9(pofte( 9J?attt)äu§, bie burd) ben jübifdjcn Slrieg beöor-

fte^enbe ßcvfprengung ber Urgemeinbe bcbenfcnb, berfe(ben in il)rer

<Sprad)e bie tuidjtigften 2et)rreben 3efu ju '»4?apier gebradjt Ijaben,

nid)t auf ^oüftänbigfcit au§ge(}cnb noc^ ^mifdjen üieben unb SLl)aten

ftreng unterfd)eibcnb, iDaS beibcö ber einfältigen 51rt urd)riftlid)er

©djriftftellcrei fremb iDar, melmel)r barauf bebad)t, ben mcfentlidjen

93cfunb bcffen, luaS „lialten ju Icfjren" ben 2(pofteln aufgetragen

njar,-^) oerftänblid) 5ufammenäuftellen. (5§ begreift fid}, baf] bie??

1) 5Ba§ 3Sei^ a. a. D. ©. 60—63 öon le^rl^after Senbenj be§ 9D^arcu§

be!^auptet, ebenfo »tia§ er ©. 46—49 üon lunfttioüen ®ruppirungeu ber 5[)farcu§=

etää^Iung unb bon einem fd)riftftellerifd)en SDJottD, über ba§ S^gei^rt ber ^^arufie

äu beruhigen, auSfagt, erfdjetnt mir unbegrünbet unb in ha§: fd)Iic^te 33u(J} erft

flineingelejen.

2) "Sie 2(nbänger ber ®rie§bad)'fd)en §i)pot:^efc unb 5umal ©trau^ unb

ileim bei itirer 3tnfid)t üom SERarcuSetiangelium Vermögen ben Uebergang be§

5)?amen§ SyJarcuä auf baffelbe tu feiner SBeife ju ertlären,

^) MatÜ). 28, 19. 'Sie neuerbing§ luieber auftaud)enbe 9)Jeinung, f(^on

$aulu§ t)abe bie S!JtQttt)äu§fd)rift üor fid) geljabt, ift unerwei^Iid) unb i)at bie grofee

^43erjd)icben^eit ber 2lbenbmal)l§reIation bei 3)?attt}äu§ unb bei '!paulu§ gegen fiä).
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apoftotifdje 58ermäcl)tnt^ balb aiicf) im flriccljifc^ rcbenben Stu^Ionb

in feinem 2Bertl)e begriffen n?arb, bafe „ein jeber e§ fidj bolmetfdjtc,

fo gut er fonnte''. 5lber ein üollftänbigcg ©üangelium \vax Qud)

ha§ nic^t, toä£)renb bem gleid)5etttg fid) Derbiettenbcn Ureöangelium

tuiebernm biefe 3iebefd)ä^e fel)Iten; unb fo unternaljm nod) öor bem

Sintritt ber t'ataflroplje Don Sernfalem ein griedjifd)=rebcnber Suben-

d)rift, liermut[)lid) in ber 5)iafpora, (bcnn er ^eigt fid) mit ^a(äfti=

nifdjen Ccrt(id)feiten n^enig ucrtraut, unb rt)o tt)äre auc§ n^äljrenb

be§ jübifdjen Krieges in ^^^aläftina ©djriftftcllerei müglidj gemcfen?)

beibe ©djriften gu einem reidjcren (Süangelinm für feine 35oIfg^ unb

©lanben^^gcnoffen gufammenäuorbeiten. @§ tuar ein dJlaim ntdjt

otine bie fdjriftfteüerifc^e Sl'unft feine§ ä5olte§, infonbcrtjeit gu einer

gen^iffen 3al}Ienft)mbolif geneigt, bie fid; fogtcidj in ber 33etradjtung

über bie 5((jncnreitien Sefu (1, 17), bann in ben äufammengeftcUten

neun ©eligpreifungen, fiebcn ©leidjuiffen, ficben 3}3el)erufen über bie

täd)riftgelel)rten unb ^^tjarifüer geigt. 5tu§ ben in ber a^jüftolifdjen

©l^rudjfammlung gegebenen 2el)rrcben Sefu bilbct er funftuolie

(Gruppen, inbem er jebeyiual an einen gefdjidjtlidj gegebenen 9icbeact

fadjiid) ^erujanbte^ oljue djronologifdje 3iüdfid)t gnfammenftelknb

anfdjlie^t, unb fügt biefe Diebefdjüpfungen an geeignet erfdjeinenben

©teilen bem Ureüangelium ein (ugl. t. 5—7; t. 10; Sl. 13; E 18;

5l\ 23; Ä\ 24—25). ^^or allem fd^altet er, nad)bem er 'i)a§ offcnt^

Iid)e 5luftreten Sefu !ur§ gefdjilbert, bie in ber ©prudjfammhmg

üorfinblid)e S3ergprebigt ein unb erireitert biefclbe burdj mandjcrtci

^utljaten auä berfcben Duelle gu einem grofsen (^efammtbilb ber

Seljre Sefu {^ap. 5—7). ©icfem Itifit er bann in Stop. 8—9 in

einer ßufammenftellung ucrfdjiebenartiger SSunber ein ebenfoldjeä

©efammtbilb ber Xljaten Sefu folgen, unb fügt njieberum in ^ap.

10 unb 11 alle^ in einö, U)a§ fid) in feinem ©prudj='^orratl)

einerfeitS auf bie ©cnbnng ber Slpoftel, anbcrerfcit^S auf Scfu eigene

5lrt unb 3Seife gn mirfen begiet^t. ©rft oon ba an (5tap. 12
ff.)

münbet er bann in ben (au§ 2uco§ unb 9Jcarcuö erlennbaren) ©ang

beg Ureoangeliften ein, ben er burd) bie feitljerige ©adjorbnung

meljrfadj oerftcllt Ijat.^) ®en ©tl;! unb Xon bc§ UreüangcliumS

glättet er, üerlürgt iljn ba, lüo er i§m gu ujcitfdjlueifig erfdjeint, bi§

^) 9tu§ biefer Xrjntjadjc unb bcv anbcren, ba jj jpälcr Sitca« mit ^ap. 9, 51

ben ©anci be§ Urcüangcliften buvd) aiebeuiaffen unterOrid)!, ift wiber ben an ber

urjprünglid)cn Dvbnung beffelben ^Itenben 33iarcu§ jener (Don ber ©rie§=^
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äiim ©jcerpt, erljebt if)n ober and) ^nwtiku, wo er {f)m nid)t feierlidi

genug ift, in'^5 9J?Qie[tätifd)e.i) Biigteid) gel)t er auf ©nueiterungen

and) ber tljatfädjüdjen g)Zitt(jci(uug au§. a)tancf)e§ derartige niodjte

iljm fdjon bie ©pvudjfammUuig ucbenljer bieten, tüie bie au§fü()rlid)erc

^erfuc^ungggefdjidjte nnb bie (Sr^ätjluug üont ^Iiauptmanu gu

S?ap(}arualjuni, (bie er kibe e6enba()er mit Sucaä gemein f)Qt);

anbereS eutnaljm er ot)ne ßmeifel ber mttnblidicn UeBerlicfcrung, bie

it}m freitid) uorjugymeife unfid^ere unb fagcugafte (Stemente ^ufttljrtep)

üor ollem fd3idte er, einem in ber (S()ri[tenl)eit ermad)enbcn ?tnliegen

ent[pred)enb, auS biefer münbtidien Ueberüeferung (Sr^ätjlungen üon

ber ®e(nirt unb 5linb()cit be§ 9!}?ef[iQ§ üornuS. Ueber ba§ atte§

enbtid) [tcflte er einen — luenn aud) einfadjeit — Iet)rl>iften ®e=

fid)t§punft, bie (ärfttUung alttejtamentUdier 3Beijfagungen unb $!or^

6dber in Sefu aU Sern, ber — tro^ feiner ^'crluerfung burd) fein

^?olf unb be§ baburd) Oebingten Ue6ergange§ be§ §eilö an bie

Reiben — S^raelö äd)ter 9Jceffio§ gemefen; ein ®efid)t§punft, ben

feine ßeit unb Umgebung, bie Siafpora in ben ^agen be§ jübifdjeu

St^riegey, i(jm nalje legte. — ®an ber fo uerfaijrenbe ©diriftfteüer

nid)t mieberum ber ^Ipoftel iDJattljäuö fein fann, »eldjer nad) *:Papia^3

bie TJVTa^t? Xoyicov /cupiy.>itov gefdjrieben, liegt auf ber i^nnb. (Sin

§lpoftel mürbe ja nid^t nad) fd)riftlid)cn Quellen, nad) fremben

ßeugniffen gegriffen l)aben, ha i()m in feiner eignen pcrfi3nüd)en

5lnfd)auung unb Erinnerung bie befte Duelle flof]. Unb n^enn man

felbft ha§^ annetjmcn trollte, — ein ^tpoftel l)ätte bie9J?ängcl uermeiben

muffen, treldje ber ®arftellung be§ 3}?Qttl)äu§eüangelinm§ unleugbar

anl)üften: unbeftimmtc, ungenaue ^dU unb Ortsangaben, bie irrige

3.krboppelung mand)er Xl)atfad]en, gu ber ben ^Iserfaffer haS' 33or=

tjanbenfein glDeier ettüa§ abmeid)enben 93erid)te in ben beiben Duellen

bacl)'fd)en §l}potf}efe üeriüertliete) ©cfietn entjtanben, al§ jprcinge er jebeSmal,

wo TOatif)äu§ ober Sucn§ mit größeren 9lebeniaffen i^m entgegenträten, ju bem

nnberen über. 9Jid}t er fpringt a[miect)fenb ab, fonbevn bie anberen beiben

unter6red)en abwedifclnb bie bei ^Rc. üorliegenbe Drbnnng buvd) 9tebemaffen.

1) iI3eif)3ie(e für erftere§: ®ie (£r5iif)(nng üom ©id)tbrüd)igen, üüm ®aba*

rener, Oon ber 33Intt(üfftgeu unb ber 2od)ter be§ 3airu§, tion ber §inrid)tung

be§ Säufers u. f.
w. %üx let^tere§: 2)er Eingang ber 2eiben§gefd]id)te 26, 1 f.,

bie ®efd)id)te üon ®et()fentane, bie SSerl}anbIung üor ^$i(atu§.

2) 3Sie bie (£-r,^äl)lungen üom 9}Jceriüanbeln be§ ^etrnö, üom ©tater im

gifdnnaut, tjon ber ^tnferiuecfung ber (öebeine öon ^eiligen bei Sefu Sob, t>ou

ben ®vabe§raäd)tern unb i^reni Söene^mcu bei itnb nad) ber ?lufer[tel)ung 3efu.
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herleitet/) eine 9?etl)e unlierfennbar fagentjnftcr SH^> 1^^^^ ^"^

üffentlidien ßcbeii be§ §errn;-) bor allem eine ?(ufcvftct)unß§f)cjd)td)te,

luie fein 5(po[tc( [ie fo bürftig unb imiiax fdjveibcn fonnte, in ber

gerabe ba§ fcljlt, 'wa§> ben 9(pü[tcln ba§ (£nt[djeibcnb[te unb Unücr^

gejitidjfte rt^ar, bie (Srfdjeinung Se)u am Dfterabenb in i()rem Streife.

Sind) l)at bie Slirdje be§ jmeiten nnb brüten SaljrtjnubertS genau

genommen nidjt nn[er griedjifd^eö erfte (Söangelium bem 5(pofte(

9}?attl)än!S äugejdjrieben, fonbern nur ein üermut(}ctc§ aramäi|dje

Original bef[eUien, ha§: [ie auf (^lunb ber mifsDerftanbcnen ^^apia^=

noti^ üorauöfel^te unb (bei allgemeiner Unfenntnifj beg 5(ramäi|d)en)

in bem üon jübil'djen (Sectend)ri[ten benu^ten „§cbräereüange(ium"

üürl)anben glaubte,^) fo ha'^i bie ganje Ueberlieferung Don ber

apo[to(i[d)en ^Ibfaffnng beg erften ©üangelinmS au'] einem crmci§lid)cn

Srrtljum beru()t. 5tbcr lüenn ha?-' (Süangeüum fo and) einen ?lnfprnd)

aufgeben muf?, ben e§ felbft nie gemad}t, fonbern nur üon ber

Xrabition ,^ugettjeilt befommcn ijat, ben 5(nfprud) auf unmittelbar

apoftoüfdje ^^Ibfaffung, fo bet)ä(t bod) 'Oa§ „9iad) 9J?attI)äu§", n)eld)c§

ha§> smcite Saljvtjunbert barüber fdjvieb, feinen ©inn unb fein 9led;t.

(S§ ift eben ber ©d)ai; ber apoftolifdjen ©prudjfammlung, ben c^

in fid) aufgenommen l}at, ba§ ^isermädjtnife bc§ 5(pDfteI^5 9}^ittljäu§,

toa?' il)m feinen unterfd)eibenben ß^avafter unb I)öd)ften 323ertf) gibt,

unb barum aud) feinen S'^ameu l)at geben bürfen.

(gnblid) gegen 'oa?' ^aijx 80 unternaljm ein ©ritter, hm in=

jmifdjen fortgefdjrittcnen Söebürfniffen unb üermetjrtcn Vorarbeiten

entfpredjcnb, bie ^erfteüung eine^S nod) üoüftänbigcren (Süangelinmg.

(£^^ mar ein §eibend}rift üon gried)ifd)cr SSilbung unb paulinifdjer

©enfart, — fein ©rnnb liegt Dor, itjn nidjt für Suca§, ben ^Ir^t^

ben ©efä{)rten be§ ^^aufu§ in 9(poftcIgcfd}. 16—28, SM. 4, 14 ju

galten, für ben bie firdjtidje ?tnfid)t be§ gmeiten Sat)r()unbert§ i^n

erflärt. 5(nd} feineö Unterneljmeng ^eimatt) mar nermut()lid) 9\om

ober bod) Stauen,'^) mo er gunädjft für einen oorne()men unb bem

1) %I. 9, 32-34 mit 12, 22 ff.; 12, 38 ff. mit 16, 1-4; 14, 13-21

mit 15, 32—39.

2) 58c3l. oben, ?(nm. 2 auf ©. 95.

^) 33t§ ber bie§ .^ebröcreüangelium felbft einfe^enbe unb be§ 9tramnifcf)en

tunbige $ieront)mu§ üon biefem ^rrtl^um jurücftam.

*) 3Ran fd)Ucf]t bic§ barnu§, bofi bie 9lpofteIgefd)icI)te ifjven Sefern oricu=

tatifdje unb 9rtcd)tfd)e Dcrt(id)tcitcn nätjer erläutert, bagcgen bei italifd)en foId}e

Erläuterungen nid)t weiter nött)ig finbet.
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©nangenum lt)oI)Igeiielgten SDJann, ben SEf)eopf)iIu§, ober imtürMj

nicflt für biefen allein, fonbern für bie gebilbete ^'^eibeinrclt überhaupt,

folüeit fte für ben Sefu^nomcn gugängtid) \vax, bie geber ergriff.

Unter ben bieten 35orgängerrt, anf bie er jurüdblidt (1, 1), mögen

neben unferem Si)?arcu§ aud) ©o(d)e gen:)cfen fein, bie feine üoü*

ftänbigen (Snangetien tierfa^t, üieHeidjt nur einjetne ©toffe ii)ie bie

5.^orgefd)ic(ite beljonbelt t)atten: jebenfaßg genügten fie it)m nid)t,

unb er I)offte fie, „nnd)bem er allem genou nadjgegangen", fotüol)!

an ^>öoUftänbigfeit at§ an @enauig!eit ju übertreffen. 5(Ig bie Oeften

Duellen erfannte audj er ba§ Ureüangelium unb bie apoftolifdie

©prud)fammlung; jene§ legte er feiner ©arftellung be§ öffentlichen

Se6en§ Sefu ju (SJrunbe; biefe arbeitete er an jttiei ©teilen in

baffelbe ein, gnm Heineren %i)dk 6, 20
f.,

lüo er bie in ber ©prud)=

fammlung angebcuteten Umftänbe ber 33ergprebigt im Ureöangetiften

wieber erfannte, ^um gröf5eren 9, 51
f.,

wo ber erreidjte 9tbfd)ieb

Sefu t)on ©aliläo it)m ®elegenl)eit gab, in gorm eineö 9teifeberid)tä

aüe ttoc^ übrigen Stoffe ein^ufdjalten, bie nic^t bem letzten ^lufent^

^alt in Sernfalem angeljörten. ©o ift au§ feiner (Schrift ber ®ang

folüoljl be§ UreüongeliumS aU ber @prud)fammlnng üer()ältni^mä^ig

beutlidjer gu erfennen al§ au§ bem ftärfer unb funftDoKer üer-

arbeitenben 9)Jatt()äu§ ; anbrerfeitg l)at er bie 2)arfteUung ber erfteren

Quelle meit ftärfer al§ iDJarcuS reflectirenb unb abglätteub neränbert

unb audj bie ©prüd)c ber gmeiten üielfad) in einer üon a)?att()äu§

ftärfer abmeidjenbcn, üermntljlid) au§ anberer gried]ifd)en Heber-

fet^ung ftammenben g-orm mitgetljeilt. 9}?and)e§ auö beiben Dueüen

fd)eint er mit 9tüdfic^t auf feinen tjeibend)rift(id)en SeferfrciS über-

gangen gu Ijaben, wie bie meiften ©efe^eeerörterungen im erften

Kapitel ber 9}?attl)äu§bergprebigt, unb — wenn iljm Ijier nid)t ein

unwitlfürlic^eS Ueberfpringcn uon ber erften gur ^weiten ©peifungS-

gcfdjidjte begegnet ift, — bie ä^ifdjen biefen beiben ®efd)id)ten bei

ä)?arcu§ unb ^attl)äu§ fteljenben (Erörterungen unb 3>orgänge, weldje

meift öom ©tanbpuuft eine§ gefetje^freien ^eibendjriftenttjumö ent=

Weber unanwenbbar ober mi^üerftänblid) erfdjeinen tonnten.^) Senn

ein geWiffer ;paulinifirenber ©tanbpunft gibt fidj in biefem ©nan*

gelium atterbing§ ju erfennen,— nid)t in bem (Sinbräugen paulinifc^er

Sbeen unb 5(u§brucf§weifen in bie idel)rrebeu Sefu, wotjl aber in

einer SSortiebe für bie 9ieben unb ©efdjidjten, Weldje bie freie üer*

') «gl. maxc. 6, 44 bi§ 8, 27 mit 2uc. 9, 17 unb 18
f.

^ei\d}laq, Sehen 2^\u. 3. Jliifl., I. 7
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gcbenbe ©otteggnnbe audj für ^^ertorene, ba§ 3Bof)(geiatten Sefu

Qud) an 9iid)ti§raelitcn (g. 33. «Samaritern) betonen, n)ä()renb anbcrer^

feit§ eine lüic e§ fd)eint inbiüibneKe ^sorliebe für bie ®mpfcl)(ung

freircißiger Hrmutt) unb felbftuerleugnenber S3arint)er,5igfeit IjerDor-

tritt. — ®er 3_^erfaffer f)at aber jenen beiben ipau|3tq neuen nidjt

bIo§ mand)e§ abgezogen; er f)at tönen nod) üiel mef)r 9tene§ [jin^n-

anfügen getrabt: t)or allem eine Diel reidjere ^^orgefdjidjte al§ bie be§

9J?attt)än§, einen eigentt)ümtid}en ebenfalls reidjeren 5(nferfte()nng§*

beridjt, mandjerlei S3citräge gur 2eiben§gefdjid)te, bie fid) ebenfo mie

bie 3[nferfte[)nng^3gefd)id)te ben 93^ittl)eilungen be§ vierten (SüangcIinmS

nä()ern, enblid) eine 9^eit)e ber fdjönften nnb mertoürbigften ©(eid)-

niffe. S"^"agt~ man, tüoljer er biefe t()m eigent[)ümtid)en 9J?itt()eitungen

T)abe, fo !ann mand)e§ ber ©prndjfammlung entflammen, in meldjer

e§ 9J?atlf)äu§ übergangen Ijaben mag; aber nidjt einmal in ben beiben

©infdialtnngen 6, 20 bi§ 8, 3 nnb 9, 51 bi§ 18, 14 irirb alle§ auf

biefe SBeife Ijerjuleiten fein. ®in längerer 5lufentl)alt in Säfarea,

mo er bie ^aft be§ 5(poflel§ ^auln§ tljeilte, fann bem 33erfaffer

mandjc eigenüjümlic^e Slunbe an§ (Sübpaläftina gngefübrt f)aben;

anbercS modjten il)m bie 1, 1 erlnäljntcn isorgänger, and) abgcfel)en

uon bem Itreüangeliften, barbieten. 5(uf fd)riftlid)e S^ebenqueüen, bie

in ber SJ:{)at Heinere Sin^etanfäeidjnnngen gemefen ^u fein fd)einen, mie

©d)leiermad)cr fie badjte, beutet fdjon bie ^isorgefd)id)te: toenn biefelbe

nadj bem lunftuollen äd)tgried)ifd)en ^^^eriobenbau ber^isorrebe(l,l— 4)

in flarl abftedjenbem l)ebraifirenbcn <Stt)I fortfäljrt, fo ift bie 33e=

nu^ung einer jubendirifllidjen 3(uf,^cid}nung im meiteren (Singangg*

!apitel nid)t ^u üerfennen; im jmeilen liegt Oon 0. 25—52 mal)r*

fd)einlid) micber eine anbere, jerufalcmifdje Clnelle gu ©runbc;^) im

britteu gibt fid) ber 5ti)ifd)en bie Xauf- unb 5Iserfud)ungc;gefd)id)te

mie eingcllemmte Stammbaum aU ein befonbereS ©d)riftflüd fid)er

5U erlennen; im üierten unb fünften 51'apitel meidjcn bie ®r5äl)lungen

oon Sefu 9(uftreteu in ^^kjaretl) unb oon ber 33erufung be§ ^^'etru§

oon ben bei SOtarcu§ unb 9)(attl)äu§ er()altcnen ureoaugcIiflifd)en

Söeridjten fo ftarl ah, bafe ein anbcrmcitigcr Urfprung aufser ^^ueifel

fteljt u. f. m. ©0 l)aben tt)ir l)ier ben forgfältigen, auf eine müg=

lid)ft reid)e 9'?ad)Iefe bcbad)ten unb babei ai\d) ^erid)t gegen 93erid)t

abmägenben ©ammler oor un§, unb mit lucldjcr Umfid)t berfelbe

^) 9Sgf. 2, 36—37, S5?cifcre§ baviitcv unten in ber Erörterung ber i?inb=

^eit§gejcliicl)te.
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bei btefem ^inau^greifen über bie beiben |)auptqiiet(en fein 3Sort

eingelöft Ijat „allem genau nadjjugelien", ergibt fid) baraug, ha^

nad) it^m '^Wax wod) ein greifer ^fugenjeuge unb SSertrauter Sefu

rt)ie 3of)anne§ nerborgene ©djälje an§ ßid)t 5U bringen tjatte, an§>

ber fonft umlaufeiiben Ueberlieferung aber nad) ber 5trbeit be§ Suca§

faum mef)r etoaS ©laubroürbigeg aufzutreiben gen3efen ift. ^k
9lad)lefe,tt)eld)e bieSlird)ent3äter bei it)rer immerhin lüeitgef)enbenUeber=

fid)t über münblidje unb fd)riftlid)e Ueberlieferung nod) anguftellen

fanben, ift anwerft fpärlic^. @ie befdjränft fid) auf einige angeblidjen

5tuöfprüd)e ^sefu, bie tt)eil§ fidjer apo!rt)pt)ifd) finb, tf)ei(§ boc^ nur

al§ ^Ibn^anbtungen ft)uoptifd)er SBorte fid) barftcHen, auf eine Keine

(Sabbatf)§gefdjid)te, toeldie eine alte ©üangelientjanbfi^rift 5U Suc. 6, 4

binjufügt, unb auf bie (Sr^äl^Iung öon ber (£t)ebred)erin, bie je|t

Sot). 7, 53 bx§> 8, 11 in unfren ^ei'ten ftetjt, aber — an biefer

©teile anerfannt uuädjt — üermut^Iid) einem unfanonif^en (Süan-

gelium entftammt, au§ bem fie ^uerft an ba§ letzte ber fanonifc^en

t)intenangef)ängt unb fpäter in baffelbe eingefdjoben luorben ift. Unb

felbft biefe fpärlid)e Sftadjlefe ftet)t an ^uüertäffigfeit unb innerer

^lartjeit ben eigentt)ümlid)cn Seiträgen be§ Suca§ fo toeit nad], ha^

man begreift, lüarum U)eber er nod) ein gotgenber bie fljnoptifdje

©ammeiarbeit nod) rtjeiter au§§ube^nen fanb.^) —
Stu§ ber fo nad) 9}?öglid)feit aufgetieüten (Sntfte^ung§gefd)id)te

unfrer fQnoptifdjen (Süangelien ergibt fid] nun bag Wü'b ii)rer ©(aub=

»ürbigleit ai§> @efd)id)t§quellen be§ Seben§ Sefu. Skiffen »jir bieg

(Srgebnife !ur§ gufammen. 3Sir faljen: biefe ft)noptifd^en ©oangeliften

finb treber Slugen^ unb Dfjrengeugen, nod) gelet)rte tritifd)e ©efd)idjtg=

forfd)er, aber fie finb öerftänbige unb eljrlic^e Seute, benen e§ barum

p t^un lüar, öon Sefu ßuoerläffigeg gu er5ät)(en. @ie maren auc^

in ber Sage, foId)e§ gu bieten, benn fie tebten unb fd)rieben nod^

innerljalb be§ apoftolifc^en ^eitatterg, at§ bie (£rft(inggträger ber

Ueberlieferung, „bie uranfänglid)en ^tugen^eugen unb Siener be§

1) ®ie in ber aItd)riftUd)en Siteratur bi§ auf SrenäiiS öorfinbli^cn 'üUä)-

IvQge gu unjeren eüaugelicn f)at Finger feiner (Sljuo^ife (üei^^ig 1851) {jinjuge^

fügt. 2So§ bon 9lu§fprüd)en Sefu angeführt »irb, ift meift nur $ßariante bon

33ibliid:]ew. 2tm glaubiuiirbigften ift noc^ bo§ öon eienienS öon Stlej-anbrien

angejüfirte SBort yivsa^s oo/.[[j.o'. xpajzE^i-iat, „toerbet gefc^ictte 3Bed)§(er". 9lnbere§

flingt ganj a^Dofrl)^^, wie ber @:prud) be§ ^apia§ üon ben aBeinftöclen mit 5e§n=

taufenb Xrauben im taufenbjäfirigen Sfeicf). SSon ben nnfanonifcf)cn unb a)30:=^

iri)pf)ifc^en ©öangeüen wirb lueiter unten hirj bie Sfebe fein.

7*
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SBorteS" nod) nid)t ausgeftorben imren, unb nicJit nur bte münbtii^e

Uebcriieferung ftoB itjnen nod) fvifd) unb ftar, fonbern [ie befafsen

unb benu^ten aud) fd)rift(id)e Oueüen, üor allem ä^ucie üon l)öd)[ter

ßuüerläffigfeit, eine üon bem 9(po[teI 9i)?attt)äu§ üerfaBte ^ufammcn-

ftellung üon Dieben Sefu unb einen öltejten S3erid]t über ha§: ©anje

[eines öffenttidien SebenS, ber auf bem ^auptid)Qup{a^ befjelben, in

©aliläa, entftanben n^ar unb bie miinblidjen (5rääf)Uingen beö an^

gefef)en[ten ber Braölfe, bie mit ^efu gegeffen unb getrunfen, bes

^^etru§, in [idj aufgenommen Ijatte.

®ie§ (Srgebnife [teilt unjre Gnangeüen fieser gegen gtrci entgegen*

gefegte 9D^ipennungen unb 9Jiii3t)anbIungen, bie [ie gur ^erfteaung

einer tüirftidjen ®eld)id)te Seju unbraudjbar machen mürben, gegen

bie aItDrtt)oboje llnfet)(barfeit§er!(ärung unb gegen bie mobern=

rabitate 9J?l}tl)i[irung i^rer Seri^te.

tritifc^e fragen über ben Urfprung unjrer ©Dangelien, föic mir

fie foeben erörterten, l)aben für bie bi§ auf ©ender unb Seffing

l)errfd)enbe orttjoboje ^Ijeotogie gar nid)t ej:iftirt. dJlan erfparte fie

fid), inbem man für alle biblifdjen (5d)riften unb fo aud) für unfre

©üangelien ®inen Urfprung unb (Sinen 5(utor anna{)m, ben tjedigen

®eift, ber fie hn\ menfdjiidien 9?erfaffern in bie geber bictirt unb fo

allen ben 9}|ängetn entnommen ()ätte, meldje jebem 9}ccnfd)enrt)er!

unb infonberI)eit jeber ®efd]id)t§quelle fonft uuuermeiblic^ ant)aften.

?tüein biefe Setjre oon ber (mörtlidjen) ©ingcbung ber 1). ©d)rift

mar meber ben eignen 2(u§fagen berfelben entnommen, nod) it)rer

mir!(id)en 93efdiaffen[)eit abgclaufd)t, fonbern fie mar eine bogmati-

ftifcl)e, aprioriftifd)e «Speculation über bie t). ©d)rift, tüe(d)e, meit

entfernt ben ©d)lüffel be§ 5Serftänbniffe§ für biefelbe ju bieten,

benfelben r)ietme[)r ^inmegnafjm. ©ie nöt()igte, bie l)anbgrcif(id)

t)ort)anbene menfd)Iid)e unb gefd)id)tlid)e 33ebingt[jeit ber I). ©djriften,

it)r inbioibueÜeö unb 5citgefd)id)t(id)e» (Gepräge, ben anmät)lid)en

gort(d)ritt ber in il)nen niebergetegten Sbecn, turj fo giendid) alle

äebingungeu eincS miffeufdjaftddjen ^^erftänbniffeS megsuleugnen,

unb ftatt beren eine übernatürlid)e (Sintönigfeit in il)r Dorau§=

gufct^en, bie nid)t t)orl)anben mar. Stuf unfre (äoangelien an-

gemanbt, trieb biefe bogmatifd)e i^orau§fe^ung bie burd) it)re Un^

natur unb Äünftelei bcrüdjtigte t)armoniftifd)e 3)Zett)obe l)eroor.

2). 1). ba ber i)immlifd)e ?(utor ber üier ^crid)te, ber (). ®eift, in

benfelben aud) nid)t ben gcriugfteu ilSiberfprud), bie tleinfte Uurid)tig==

feit begangen t)aben tonnte, fo mußten bie ^e^tc unter jeber Se=
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bingung fd^Ie^tt)in in (Sinüaiig gefegt irerben , Inas ki bielen nur

in gang geringen 9(ebcnumftänben, 3^'^- ^^"^ Crt§anga6en u. ]. rv.

üon einanber abireidienben S3eric§ten über bie[eI6e X^atjacfie nur

baburd) möglid) tuat, ha% man eine brci- unb üierfadje SSieber-

()o(ung ber 93egebenl)eit annaf)m. ®a^ mit einer foldjen 5(u§[egung§=

metI)obe qu§ ben ©üangelien aüe§ ctjer ()er5uftenen mar a(§ ein

uernünftiger, pragmatifd) unb pfijdjologifd) mögtidier @e]d)ic^t§oer-

(üuf, liegt auf ber §anb. tiefer auf unjren ©uangetien ai§> ®e*

fdjidjt^quellen üegenbe bogmatifdie Sßann ift nun burd) folc^e ^}adj'

ineife über i{)re ©ntfte^ung, mie bie gegebenen, gelöft, benn UJenn bie

(£ünngeliften fid) um bie 33egebenf)eiten erfunbigt, Cueücn benu^t

unb \i)x 9D?Qteria[ uQd) i^rem S)afürl)alten nngeorbnet f)aben, fo ift

ffor, hü^ nidjt ber t). ®eift iljnen oüe biefe menfdiHcfie 90Zül)e unb

5lrbeit erfpart l)at. dMn barf fidj nuu bie ©ingangä^eilen bes

SucaSeDangeliumö öergegenmärtigen , um fid) ju übergeugen, tt)ie

njenig bie ©öangeliften felbft eine foldje übernatürlidje @ntftet)ung

il)rer (gdjriftmcrfe in 3(nfprud) neijmen. Suca§ beruft fid) auf ^or-

gönger unb Stugenjeugen , Ueberüeferung unb Siadjforfdjung , auf

feinen eignen fd)riftfte((erifd)en eintrieb, ©ruft unb g^Ieife, aber mit

feinem SSorte auf eine Dor allem Srrtfjum beptenbe 9J?it{)ülfe ober

gar Eingebung be§ (jeiligen ®eifte§. ©emife finb unfre (£üange(ien

(ärseugniffe beffetben, (Sr^eugniffe beffelben ©eifteS, ber bie ^(poftet

unb ^ropljeten erfüllt unb bie d)riftlid)e ßird)e in§ S^afein gerufen

{)at; aber barum ift e§ bei i()rer (gntftefjung in feiner SSeife anbers

gugegangen a(g e§ bei ber (Sntftetjung fd)riftftetlerifd)er SSerfe, gefc^id)t:=

lidjer Urtunben überf)aupt ^uge^t.

9^un bebarf e§ Ijeutgutage faum met)r einer 3Biber(egung jener

uorurtl)ei(«üoUen (gingebungsleljre: biefelbe ift öor ber toirfüc^en unb

ernftlidjcn ©djriftforfdjung ber testen f)unbert Sal)re fo üollftänbig

5erbrod)en, bafe fein ernftt)after gorfdjer fidj meljr gu i^r betennt.

5(ber barum finb toir über bie 9lad)tt)ef)en jener 2et)re nod) feinet*

meg§ üoUftänbig t)inau§. 9(od) immer begegnet man and) in geleljrten

SBerfcn, iüiet)ielmet)r in notfSmäBigen, bem naiüen 23cmüf]en, eine

Unfei)(barfeit ber eüange(ifd)en ^Seric^te, mie fie nur au§> fold) einem

übernatürlid)cn Urfprung {)erau§ begreif(id) föäre, tf)atfäd)lid) \vat)X'

äut)alten, ober menn fie fid) nid)t gans maf)rt)a(ten liene, minbeftenS

gu neun 3el)"te(n §u retten: e§ merben ^ur 93efeitigung üon Un*

genauigfeiten unb 2öiberfprüd)en, mie fie fid) in aüen menfd)Iid)en

®efd)id)t5berid)ten unb fo benn oud) in unferen (Soangelien üor=
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finben, Slutiftgriffe unb ?tu§f(ücE)te angeinanbt, bereu btefelBen ®d}rift=

fteüer bei ber öearbeitung meltlidjcr ®eicf)icljt§qiiellcn ftd) fd)ämen

lüürbenJ) (S§ ift eine @^ren= unb ©eiüiffenSfadje ber eunngeliirfjen

^ll^eotogie, auf ade fotdjen fünfte, ttielc&c ben guten 9hmen ber

5(pDlogetif in 3]erruf gebradjt I)aben, üer^idjten ju lernen. 9t6er

feine§tt)eg§ bie ^Ipologetcn allein t)aben in biefcr SSeife uon ber alten

Sn[pirotion§le^re, nad)bem fie biejelbe tljeoretifd) aufgegeben, praftifd)

nod) ©ebraud) p mad)en fortgcfal)ren; audj bie ^ritifer, unb gerabe

bie rabtfalften unter benfelben, Ijaben Dielfadj nid)t anberg getl)an.

2Senn ©trau^ iu feinem „Sebcn Sefu" uon 1835 bie Güangeliften

i)ert)ört uid)t luie ®efd)i(^t§5engen, fonbern ipie Delinquenten, benen

man au§ bem geringften SEiberfpruc^ ben ©trid ber Unglaubiuürbig^

!eit brel)t, toaS Reifet ba§ anbere^ al§ ben 9JJaBftab ber alten ©in*

gebung§lel)re nodj auf fie anmenben, aB toenn fie etmag bagu tonnten,

bafe eine nad)folgenbe 3eit fie Derfeljrtermeife unter benfelben gefteüt

I)at? Umfonft Ijatte fdjon Seffing gu feiner ßett bie (£üangeliften

gegen ein fold)e§ ^snquifitionSuerfafjren in ©d)u^ genommen: „3Benn

Sioiu§ unb ^oltjbiug unb ®ionl)fiu§ unb ^acitu§ ebenbiefelbe ©reignung

jeber mit fo üerfd}iebenen Umftänben er5ät)lcn, ba^ bie Umftänbe bes

(Sinen bie beö 5lnbern ooUig iiügen ftrafen, l;at man barum jemalö

bie Sreignung felbft, in meldjcr fie übereinftimmen, geleugnet? SSenn

nun iiioiu§ unb ®iünt)fiu§ unb ^olijbiug unb Siacitug fo franf unb

ebel uon un§ beljanbelt merben, baß irir fie nic^t um jebe (gljlbe auf

bie golter fpannen, tüarum benn nid)t aud) 9J2attt)äuö unb 3}?arcuo

unb SucaS unb Sol)anneg?""-j

©onad) ergibt fid) au^ ber ®ntftet)ung§meife unfrcr (Süangelien

bei allem guten 3ul^ö»en, ha^ toir im 5lllgcmcincn iljuen entgegen*

bringen, boc^ S"9tcid) haS' 9^ed)t unb bie ^flid)t fortmät)renber

Stritif, meldie "OaS- Wa^ it)rer 3ut)erläffigfeit in febem einjelfall

feftfteHt. ©elbft Uienn i^re ^l^erfaffer 2lugen^ unb C^reuäcugen U)ären,

fönntc unfcr ßutrauen fein unbegrcn5teg fein: aud) ber klugen- unb

Dt)renäeuge bringt feine fubjcctiue, feine moglidjcrroeifc unüolllommene

ober irrige 5tuffaffung an ba§ fef)enb ober tjorenb 3luf5unel)menbe

tieran. 9^un aber finb fie 33erid)terftatter glDeiter |)anb, fie fdjöpfen

au§ fd)riftli(^en unb münblidjen Dnellen, äu bereu fritifdjer ^i>er=

roertljung it)nen bie Stunft beS gefd)ulten §iftoriferg feljlte. ©o

aSgt. 5BeiJ3, S. S- I, ©• 19-22.

-) 2efnng'§ ©erte, ^erau§g. bon aac^mami, iöb. X, ©. 51 unb 53.
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luerbcn fie Don üornf)erein auf mandjeä bie ^lutmort jcf)iilbig bleiben,

tvomd) ein foldjcr incnigftcuS gefragt ()ätte, 5. 23. auf bie ^rage nacf)

ber inneren ©ntiüidelung unb verborgenen 9>orbereitung Sefu; i^r

retigiöfer ©tanbpunft unb (Sub^lüecf lä^t fie mit ber (gelbftoffen*

barung be§ innerlid) 5ln§gereiften fid) begnügen, ©a^ bie 9ieben Sefu,

bie fie mittLjeiten, au§ fo guter Ouetle biefetben ^umeift ftammen,

boc^ nur eine befdieibene 5(u§n)at)t au§> tueit grosserer gütle finb,

öerftc^t ftd) üon felbft: aber and) biefe befdjeibene 5{u§tt)al)t, fo geluif]

fie bie ftarfen lpefentüd)en ©runb^üge umfaßt unb in Sidjalt tüte

gorm niöglid)ft unoevgef^Iid) geartet ift, !onnten fie nid)t in bud)=

ftäblid) treuem Söortlaut geben; — iDie oftmals fc^manft berfelbe,

unb mit i()m ber urfprüngüdie 5[ntaf3, bie nrfprüngüdje Se^ieljung

eines SöorteS jmifdjen bem einen unb anbern. ®a^ ßeit unb Ort

ber Segebenljeiten oermifdjt ift, baf? eS and) bem mit einem ?tnf(ug

gried)ifdjer ©djulung arbeitcuben SucaS beim beften SSillen, „ber

Drbnung nad) gu er5ä[)Ien", nid)t met)r möglidj luar, bie in ber lieber^

lieferung auS iljrent urfprünglid)en ßufammenfjang loSgeriffenen

unb ba ober bort angefd)memmten Xljatfadjen unb Sieben mieber

in jenen 3"la»i^incnt)ang ^urüd^nfteüen, jeigt fid] auf jebem Statt,

unb 3)?attl)äu§ ooHenbS t)at bei ber ä^erftellung üon 93egebent)eiten

unb 5Iu§fprüd)en gar fein 5(rg gehabt. 5Iber bie münblid)e lieber-

Ueferung, tüelc^er mittelbar mie unmittelbar ein fo großer 5(ntl)ei[

an unferen (Süangelien äufommt, l}at aud) ha§> an ftc^, ba§ fie

Don 9}?if3üerftänbniffen nidjt frei bleibt, bafe namentlid) haS^ ^tufjer-

orbentlidje, äöunberbare ftd) it)r üon §anb 3U §anb leicht 0ergröf5ert

ober oergröbert, unb h)ie tonnte namentlicb eine begeifternbe religiöfe

Ueberlieferung e§ üermeiben, baf3 if)r nirgenbS bie bidjterifdje ^tuf^^

faffung unb 3luSfd)müdung beS ®efd)id}tlid)en , nirgenbS bie ©age

fid) anheftete, ba§ leiditranfenbe ©djlinggeftiädjS, baS überall aud) an

ba§ feftefte ©emäuer ber ®efd)id)te, felbft ber neueren unb ueueften,

fid) anfc^miegt?^)

5lber eS ift bod) ein oöüig anberer ©tanbpuntt, bieS ©d)nng»

getDäd)^ ber ©age am feften SJJauerlüerf ber (SJefd^id)te audj Ijier aU

mögtidj ^u^ugeben unb im (Sinäetnen an§uerfennen, ober aber ben

^) S)ie Slbneigung unb ber S^recfen, ber Diele öor bem ©ebanfen fagen-

l^ofter ©lemente in ber Siblifc^en Ueberlieferung ergreift unb fie gelegentlicfi

eine rationaliftifctje 'DJüRbeutung einer ßrääijlung ber 5tnertennung be§ poetifc^eu

G^oratterS berfelben öoräie^en (äfet, beru£)t auf mangelhafter S3ergegeniüärtigung

ber 2eben§bebingungeu, unter benen gefd)icl}tlid)e unb literarifdje Ueberlieferung
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nie[cnttid)en S5e[tQnb ber eüangelifctjen Ueberlieferung in einen Urlüotb

Don ©agc, üon 9}?i)tt)c ju üerrtjanbeln. (^egen biefe (entere fritijc^e

""^^fiantafie fdiü^t un§ ha§i über ben Ursprung ber (Süangeticn dv
fannte ni(i)t minber lt)ie gegen bie bogmatifdje üon einer übernntür-

Ii(f)en (Singebung.

@g ift befanntlid) ©trauB, ber ben Segriff be§ SO?r)t()ns auf ben

lüefentlic^en S3eftQnb ber eüangelifdjcn ®efrf)i(f)t§er5ä()Iung angewenbet

t)at, nadjbem allerbingS fd)on üor()er einjelne 53eftanbtE)eiIe berfclben

unter biefen ®efid)t«pun!t geftellt irorben waren. S)er Unterfdjieb ber

^Begriffe aj?t)tf)u§ unb ©age mar babei üon geringem Gelang: ber

fic^ alleweil, unb jumal in großen StnfangSjeiten öon Gultuvperioben, öolljie^t,

foiüie in ber S^erfennung ber 2;:^atfad)e, ha^] e§ einen ibeeUen 2öaf)r^eit§ge£)alt

ber ®eid)id)te gibt, ber ftc^ oft nur in 3'orm ber ©age au§äuft>red)en öerniag. —
Ueber bie grofeen i^rei^eiten ber münblic^en unb oud) ber id)riftlid)en lieber^

lieferung ^at SSeife (2. S- 33ud) I, ßap. 8) geineg unb Sreffenbeö auggefü^rt,

ha§, afle Seac^tung tierbient. «Diit Otedjt bemer!t er (©. 138) u. a. „®urd) 35er=

mittelung ber niünblic^en Ueberlieferung fann e§ fommen, bofe urfprünglid) bilb=

Ii(^ gemeinte l^üge eigentlich aufgefafjt unb in gejd)id)tlid)e SSirtlidjteit umgejegt

trcrbcn, ha% urfprünglic^ jubjectiöe ^ei'gönge a[§ au^ objcctiüen (Sreigniffen be=

rn()enb betrachtet unb bargefteüt »werben; ha^ ber ^serjud) gcmod)! luirb, ben

.'pergang innerer göttlichen Offenbarungen finnlic^ ju üeranfc^auiic^en burd) bie

(Srfd)einung üon ©ngelu, burd? 9ieben bcrjelben unb ©ejpräc^e mit i[)nen." 2öenn

nun 3B. benno(^ bie 3(nertennung Don „8age" in ber eoangelifdien Ueberlieferung

abioeift, fo üermag er ba§> nur Oermöge eine§ inie mir fd)eint überfpannten iöe*

griffg berfelben, nämlid) nermbge ber Definition, ba^ ©age eine oöHig unge^^

fd)id)t[ic^e Sfuffaffung oon ^erfonen unb ©reigniffen fei, luie fie erft nad^ bem
58erfd)ioiuben ber gefd)id)tUd)en ©efammtnorfteHung ^Mag greifen tonne. S^iefer

S3egriff üon Sage ift üiel ju eng. ©age ift ^. 33. aud) bie ©rjäbtnng üon bem

gcmeinfamen ®antgebct ber aüiirten ä)fonard)en auf bem Seipjiger ©d)lad)tfelb

ober öon bem la garde meurt, mais eile ne se rend pas bei SBaterloo; loer aber

motlte be[}aupten, baß biefe im ^olfSglauben entftanbenen finnigen QÜQt, luelc^e

bn§ ibeeü ^[ngemeffene großer ^iftovifdjcn 9)coniente jum ^Insbrud bringen, ba§

Syerfc^ioinben einer [)iftorifd)en ©efammtüorftetlung üon ben g-rei^eitytriegen jur

SSorau&fel^ung Ratten? 3" biefem ©inue ertenne id) ©agentjafteS in ber eüan=

gelifd)en ®efc^id)te an: SBeife jiei^t e§ üor, üon „im [)ö^eren ©inne iua[)ren, aber

nic^t ber SBirflidjfeit entfpred)enben" QnQen ju reben, aber tt)a§ ift ba§> anbere^?

— 2?agegen einäufdjränfen finbe id) bie ermäljnlen 5lusfüt;rnngen üon SBeife

über bie 2fveif)eitcn ber Ucbcrtieferung t)tnfid)tlid) ber fl)noptifd)cn 3efu§veben, bereu

(natürlid) nict)t buc^ftäblid)e, tüoi)l aber JDefentIid)=mörtIid)e) 3lutf)entie er mir

o:^ne SRoti) unfic^er ju mad)en fd)eint. 2)iefe Dteben finb einem ä^nlic^en Um=
bitbung§procef5 mie bie jot}anncifd)en geioifj nic^t unterlegen. 2öenn man üiel*

mcfjr bebentt, irie üict au§gebilbeter ba§ 2erngcbäd)tuif5 in Briten unb ilreifen

U'ar, bie auf fd^riftlic^e Setjrmittel nod) gan^ öeräid)tetcn, mie gefliffentlidj 3efu§
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bcö 9J?t)tf)U§ ipavb n)of)t nur bariim norge^ogen, Wtii er mc()r bem

et9entf)ünilid) religiofen (S5e6iet angcEjört. 53e{ben, bem 9}?t)tf)u§ irie ber

«Sage, tft ber ßljarafter^ug be§ un beraubt (Srbidjteten, ber reffeilong-

lofen @ntftef)ung gemciitfam, beiben bie gorm unb S^orfteüung üon

®efd)id)te, bie bod) in 2ßaf)r()eit nid)t gefi^eljen ift: ber Unter)d)ieb ift

Icbig(i(^ ber, baB bie ml}t[)ifd)e ©d)eingefd)id)te nur einen ibeeÜen Slern

unb 5(u(a^ ^at, bie fagen^afte bngegen bod) eiucn irgenbnjie tt)atjäd^=

lidjcn. ®afe Ijiernad) ber ftrenge 23cgriff be^ 9}hjt^u§ auf bie eoan*

gelifd)e ©efc^idjte fo lange nid)t angemanbt JDerben !ann al§ man mit

(Strauß eine ge[d)id)tlid)e (Si'ifteuj unb SSirffamfcit Sefu a\§> 3Seran=

laffung ber 9J?l;tt)en6ilbung gugibt, liegt auf ber §anb; ber ftatt beffen

gu ^ülfe genommene 53egriff be§ „f)iftorifdjen 9)?l)tt)U§" ift aber eben

gu beutfd) ber ber @age. Slber, ob „9)?ljtt)u§", ob „©age", — bie

Hauptfrage U^ar, ob bie eoangelifdje @efd)id)t^er5ä()fung im ©ro^en

unb ©an^en fid) auf unben}uBte S)id)tung 5urüdfüt)ren laffe, unb biefe

grage barf t)eute al§ eine im oerneinenben ©inne entfdjiebene be^

äeidjnet merben, — felbft mit ßuftimmung berer, rtetdje im Uebrigen

5u ber eoangelifdjen Ueberlieferung nid)t anberS ftetjen aU ©trau^.

S)enn unbemu^te S^idjtung über einen ha^^ religiofe ®efü()( in ^tn-

fprud) netjmenben Vorgang fann ftc^ in einiger 9}?ad)t unb g-üüe

bod) nur entmidctn in Streifen, in benen ein l)iftorifd)ey 33en}uf3tfein

in betreff beffetben ^^organge§ nid)t (ebt nod) gepflegt mirb; fei c§,

baB fin fo(d)e§ ^emuBtfein übert)aupt nod) nid)t ertoac^t ift, iDie in

jenen 3^iten, ba bie 9J^ljtt)o(ogieen ber i^ölfer fii^ au^bitbeten, fei e^,

baB '^^^ betreffenben @efd)iditc-einbriide bereite burd) bajlDifdjenge^

tretene 9}^'nf(^enaÜer in eine blaffe gerne gerüdt unb auc^ burd)

leine Pflege (ebenbtg er[}a(ten morben finb. @o fönnen mir un§ tt)0^(

beuten, bafj bie J?inbt)eit Sefu, iDcnn fie 5tt)ei 502enfd)ena(tcr ^inburd)

fein ©egenftanb gemeinbüdjer ':]^rebigt geraefen unb ber enge Slrei§

i[)rer ^tugenjeugen längft auSgeftorben mar, freibilbenber ©age ant)eim=

faüen !onnte; aber tt)ie ha§: öffenttidje Seben Sefu, üor SEaufenben

üorgegangen unb "ilaufenben fid) einprägeub, ber ©emeinbe immer

lieber in bie (Erinnerung äurüdgerufen unb ben uad)fommenben

in feinem ^riöatumgang mit ben Jüngern benfelben feine Setjren eingeprägt

f)at, wie oft bie Sii^flci-" fi»^ unti anbeten feine „^-JBorte be§ eraigen 2c6en§"

wieberljolt ^aben mevben, unb luie fe^r bie ^^pietät unb ®^rfurd)t tior biefen

SBorten ju beren Dieinbewa^rung nac^ Sn^alt unb ^^otm beitragen muf]te, fo

mirb man fagen muffen: tjier tommen aüe S3ebingungen für bie ^öcl)fte Üreue,

beren bie münblic^e Ueberlieferung fnt)ig ift, in feitener SSeife jufammen. —
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®Iäu6igen Don ben Stugcn^cugen lebeubig t)ürgefü£)rt, in eben bem

Sanbe, in bem e§ üerlaufen, unb eben ber ©emeinbe, in bei* bie

9lugen5eugcn lebten unb roirflen, binnen brei^ig über üier^ig ober

fünfzig Scifjren fo I)ätte üon „unbett)uJ3tcr S)icl}tung" überunidjert

roerbeu fönnen, ha'^ bie gefdjidjtlictien Umriffe faum nod) bnrd) ba§

S)idid)t ber ©age gu erfennen amren, 'i)a§> üermag nicmanb begrcifUd)

§u machen.

(Sbenbarum I)dt aud) bie93?ijtt)ent)t)potl}efe feit bem erften ©trnnf)'=

jd)en „Seben Sefu" fid) ju einer bebeutfamen (Sd)n)enfnng genütt)igt

gefetjen. 9(Qdj einem befannten SSorte Ijat 6t)r. g-. 53Qnr, ber be-

rühmte Xübinger ^ritifer, bie eüangelifdieg-eftung, iDeldje ©trauf? üer-

geblid) bnrd) einen §nnb[treid} ein^nneljuien üerfudjt i}üttQ, üon ba an

5um ©egenftanbe einer regelmäßigen S3elagernng gemad)t. §iebei

inarb ber Segriff be§ 9)?t)tl}ifd)en qu§ ber 93etrQd)tung ber eüangetifdjen

@r5ä()Iung gmar nidjt üöüig üerbannt, aber bodj auf ein giemlid) be=

fdjränfteS ©ebiet jurüdgebrängt, unb an bie ©teile beffefben ber ber

belüu fiten (£rbid)tung, ber „'S^enben^bidjtung" gefeilt, ßu^^djft am

SoI)anne§=(SiiangeIium, biefem fnnftüoüen, pfanmäf5igen, au§ ffarftem

fdjriftftelterifdjen 93eumßtfein ^erüorgegangcnen ©diriftmerf, marb 33aur

ber Unantücnbbarfeit be§ a}?ljtlju§begriffe§, ber 9cotl)mcnbigteit, bie un-

bemufete Sidjtung in bemußte umjufetjen, inne, mad)te aber üon ha

aug audj auf bie fynoptifdjen ©uangelien, gumal auf Suca§ unb

9J?arcu§, eine au§gebel}nte 3(nmenbung. Sn feinem „ßeben Sefu" üon

1864 eignete ©trauf] fid) biefe S^aur'fd^e SBcubung and) feinerfeitS

in meitem Umfang an, bet)ielt aber für bie nunmetjr aU bemnfjte

(Srbidjtung angefet)enen eoangelifdjen S^cridjte ben Öhimen ?Jhjtl)uC^ bei,

inbem er tro| be§ anbercn ©prad)gebraud)§ ber claffifdjcn ^^(jilologie

fid^ für bered)tigt l)ielt, benfelbeu auf ade jnm retigiöfcn ©emeinbe-

glauben gemorbene ©c^eingcfdjidjte anjumenben.^) ®iefe ?(u§bel}nung

be§ ißegriffeg 9)(l)tt)u§, meiere ba§ ^enn^eidjen beö Unbemufsten auf=

gibt, l)at einen gemiffen ^(ntjatt an bem fogenannten pIjilDfoptjifdjen

^) ©trauB ci. a. D., ©. 159: „3d) 'i)abt in biejer neuen SBearöettung be§

2. 3. l)au))lfäd)Ud) in %olQt üon 33aur§ ^Ja^iuetiunc^en ber Stnno'^nte beiuufjter

unb n(}ficl)tüd)cr S)ic^tung üicl mef)r Sioum jugeflanben oI§ fvütjcr, baruni aber

bie 33ejeic^nung 3U änbcrn Ijabe id) feine Urjad)c gcfunben." (£r meijs, baj] er

bantit nid)t blos bem Urt^eil 33aur§ unb GiralbS, fonbern auc^ bem üon ^^()iIo=

logen Jüie Dtfrieb ^lüüer unb g. ®. Söelcfer feftgefteüten begriff be§ 9}n)t^u§

enlgegen^anbett, meint aber bo^ feinen — offenbar ber 33egriff§üerwirrung S?or=

fd^ub leiftenben — ©prad)gebrau(^ rcd)tfertigen ju tonnen.
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9J?t}t()u§, in ben g. 93. Sßiaton mandje feiner ^(nfcfiQUungen eingeüeibet

i)Qt; nur mit beni großen Unterjdjieb, baJ3 ber grierf)if(^e ^fjitofopti

t)ier6ei bie ^enben^ nidjt ge()abt ijat, ba^ bie (Srjätjlung al§ ®e=

fcf)i(i)te geglaubt irerbe, tt)ä[)rcnb tjierin gerabe bie Slb^tuecfung ber

urc^riftlicf)en Xenben^bic^tung tage. 3Sir irren tDof)( nicf)t, tüenn lüir

annetjmen, ba^ ®trau^ für bie iDefentlid) üeriinberte |)ijpotl)efe ben

Söegriff „93Zt)tl)u§" üor altem barum bei6ct)atten tjat, um ben tjäfe^

tidjen 9^ebenbegriff ber Süge, ber unabtrennbar ift üon einer betüUBteu

@rbid)tung, metdie aU mirftidje @efc^id)te gelten lüitl, tuenigftenS ^u

Derfd)teiern. ?(bcr mie bem aud] fein möge, eg fragt fid): ift bie

5!J?l)t^en^ljpott)e)e burd) biefe 3_^eränberung unb fittlid)e 9>er^ä&Iidjung

miffenfdjafttid) anne()mbarer, gefd)id)tlid) bentbarer gemorben?

®emi^ ift e§ benfbar, bafs 6l)riften ju irgeubmeldjer ßeit auS

einem fittlid) nerlnirrten religiöfen ©efütjl unb Srang gur üermeinttid)

größeren @:t)re ®otte§ ©rbidjtungen über Sefu§ in bie SSett gefegt

Ratten. 5lber bie grage ift bie, üb fotdje (£rbid)tungen, fc^on in ben

erften 3^^^^" "^^'^ 6[}riftent^um§ tjeruorgcbradjt, bie 9J?ad]t getjabt

Ijätten, bie 6t)riftcnt)eit §u übermältigen, itire treue gefd)id)tHd)e @r*

innerung an Sefum gu übermudjern unb gn t)erfätfd)en, unb fotdie

Stutorität 5U geminnen, bafe fie ai§> äd)te ®efd)id)te in unferen Güan=

gelien feftge^alten morben mären. ®a5 ift bod) innert)atb be§ apofto^

lifdjen Sat)rl)unbertg gerabe^u ein ®ing ber Unmögtiditeit. Unter

allen benen, meld)e Sefinn gefet)en unb get)ört unb üor ober nad)

feinem Xobe feine Slntjänger gemorbcn, märe nid)t fo öiel nüd)tcrner

SBa^rljeitSfinn gemefen, um foldjen @rbid)tungen entgegensutreten unb

fie mirffam Sügen gu ftrafen? ®ie gtüölf 5lpüftel, uon benen bie

9}?et)r5at)l nad) (Sufebiug bie ^erftürung ^erufalemS überlebt l)at,^)

bagu ber meitere Süngerfreig, ben Sefug fdjon gu Seb^eiten gemonnen,

— fie befa^en an bem, \va§ fie bei Sefu „mit klugen gefdjaut, mit

Dtjren geljört unb mit Rauben betaftet",-) bie tt)euerften, Ijeiligften

^ermädjtniffe einer Öeben^^eit, bie einen bi§ in bie @lt)igfeit l^inein-

reidienben Umfd)mung in il)ren «Seelen l}erüorgebrad)t, — unb fie

Ijätten biefe 33ermäd)tniffe nic^t matjren foUen gegen üerfälfdjenbe 3«*

bi^tung? Sie tonnten e§ nidjt laffen, gu geugen üon bem, maö fie

erlebt, fie festen für bie SSatjrljeit beffelben ben ^einben be§ ©oan-

geliumg gegenüber tagtäglid) itjr Seben ein, unb fie foKtcn c§ in ber

1) Euseb. hist. eccl. III, 11.

') 1. Sof). 1, 1.
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üon i^nen geftifteten unb geleiteten Slirdje gebittbet (joben, ba^ biefe

I)ei(igcn Xt)atfact)en mit toidfürlicljen frommen ^^(lantafieen l^ermifdjt

mürben bi§ jur Unfenntlic()fcit üon 2Ba(}rI)eit unb ®id}tung? dJlan

begreift biefcr t)iftorifrf)'pfl)d)D(ü9ifd)en Unmöglidjleit gegenüber baä

frampftjofte 93emü^en ber fritifd)en ©d)ule, ben Urfprung ber ©nan*

gelien fo tief al§ möglid) ^erab^urüden, if)n in§ ^meite ^aljrtjuubert

Ijineiuäufdjieben, in eine QqH, ha alle ^(poftel unb 3(ugeu5eugeu liingft

entfd)(afen gemefen: ebenbarum aber ift bie gerabe im (Segenfatj gu

biefer ©djule in ber unbefangenen Slljeologie met)r unb mct)r jum

S)urd)brud) gelangte (Srfenntni^ i()re§ meit t)öberen 5(Iter§, mie mir

biefelbe oben bargelegt tjaben, für bie 9}?l)tl}enljl)pott)efe aud) in iljrer

S3aur'fd)en Umformung tijbtiid).

Ober mären etma in ber erften 6[)riften^eit 93eroeggrünbe mirffam

gemefen, fo mädjtig unb beraufd]enb, ta"^ fie nidjt b(o§ (Sinäcine,

fonbern aud) bie ©emeinben, ja bie Siräger ber äd)ten Ueberlieferuug

felbft in einen Sianmel ber 9}hjtl)cnbi(bung unb SEenbenäbicbtuug t)ätten

^iueinreifeen founeu, in meldjem ha§' mirüic^e ®efd)id)tvbilb Sefu

xtyKu entfdjmunben märe? ©§ fiub ül§ foldje ÜJ^otiue geltenb gemadjt

morben: bie Uebertragung altteftamenttidjer SJ^effia^^üge auf Sefu§,

bie Senben^, il)n burd) SSnnber gu üer^errlidien, enblid) bie 3"'

rüdtragung tl)eoIogifdj - firdjiidjer ÖJebanfenfortfdjritte, ©egenfäfce

unb ^ermittelungen in haS^ Sefu§bi(b felbft. ©inb biefe 9]Jotiöe

a(g Xriebfräfte üon 90^t)t[)cnbilbung unb '3;cnbenäbidjtung in fid)

matjrfdjeinüd), unb erfdjeinen unfre (Soangeücn in ber 2l)at burd)

fie bebingt?

2(uf ba§ ä)?otiü, bie ßüge be§ attteftamenttidjen a)?effia§bi(be§

auf Sefum p übertragen, Ijat ©trauB üon ?(nbeginu ha§ entfdjeibeube

©emid)t gelegt. Siadjbem einmal, meint er, etlidje unb immer meljrere

in Sefu ben öerl)ci^enen SJceffiag ertannt, tjättcn fie eö aud) nidjt

(äffen fönnen, bie ßüge be§ au§ bem 51. %. in ber ^öolfSermartung

lebcnben 9J?effia§bilbc^5 auf it)n onsumenben. SBunberüd): juerft

foH Sefu§ feine Hnljänger üon feiner 9.)?cffianität überzeugt Ijaben,

oljue jene ßüge an fid) §u tragen, unb nadjbem ein übermältigenber

©inbrud feiner ^^erfön(id]fcit fie tro^ jcne§ 9Dc'angel§ jum ©tauben

gefütjrt, foflen fie ljinlert)cr fid^ gebrungcn gcfüljlt traben, it)m anju-

bidjtcn, lpa§ fie foeben an il)m gu entbet)reu gelernt? ?lber meber

baö 9(. %. nod) bie ^solt^^crmartung bot ein fo feftau§geprägteö

SD^effiagbilb bar, ba^ überbauet üon I)icr an§ ein üermirrcnber (Sin*

brud auf bie djriftlidje (Erinnerung Ijätte ausgeljcu fönnen; ba§ 9}?effia§-
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bilb toar an beiben Orten fo fd)lt)anfenb, fo tt)iberjprud)e^t)oII, baf?

Diclmeljr bie (Srfcljclnung Se[n itjrcrfeitö i()m erft gnr förüärung unb

3ured)tlegung bicncn muBte. Sern cnt[^jred)enb finben tuir in un[eren

Süangelien üiet et)er ßüge bc§ 2e6cn§ ^t\ü in etloaS !ünftlid)er Söeife

in£i 5(. %. jurüdgebeutet, qI§ oltteftamentlictie ßiige auf i[)n übertragen/)

2öie offen gefielet bie gange ©arftelinng ber ©üangeliften ein, bafe

Sefnö bie auf bem 2^uct)ftaben bc§ 51. %. berut)enbe meffianifdje (£r=

lüartung feinet i^otfeS nid)t erfüllt t)abe. 2Bie unbefangen ttjeikn

fie SSeiffagungöTPorte felbft feinet unmittelbaren 9.^orIäufer§ mit,

bie Sefu§ in feinem ©rbenteben in feiner SSeife n3at)rget)aften (jat:

„(£r £)at feine 2Burffd)aufct in ber §anb, er lüirb feine ^enne fegen

unb bie «Spreu ücrbrennen mit eu^igem ^^euer." Unb biefclben (guan-

getien foöen nad) bcn erforberniffen ber jübifd)en 9J?effia§errt)artung

jurcdjtgebiditet fein?

(Sin ujeitereg 9)?otit) ber ^enbengbidjtnng ift e§ nad) (Strauß

gctoefen, Scfum al§ 3Bunbertl)äter nid)t ()inter ben attteftamentlic^en

^^ropbeten gurücfftef)en , Dielmetjr biefetben burc^ if)n überbieten ju

laffen. ©ine gmeifdjneibige SBaffe, menn fie im Stampf gegen ben

jübifc^en Unglauben Ijätte üerrt)enbet merben follen. ®enn in einem

Sanbe, in meldjem Xaufenbe Sefum gefetjen unb gefannt, mären an*

gebidjtete SSunber gur ®mpfet)tung eineö Solchen, ber nie SSunber

gett)an, baö aUerungefdjidtefte ajJittel geiuefen, um ©tauben gu er»

medeu: n^etje bcn ^rebigern be§ (Suangeliumg, n^enn it)re iübifd)en

©egner i|nen mit 93erufung auf ha^ eigne ßeugni^ be§ ^oIfe§, ba§

üon Sefu !eine SBunber gefetjen, t)ätten jurufen fönnen: ^[)x lügt.

5(ber auc^ brausen in ber §cibenmelt fälje man nid)t ein, ma§ bie

(Srbid)tung üon SBunbern tjätte Ijelfen fönnen. &au^ abgcfetjen baoon,

ba^ „bie Suben ßei^en forberten, bie ®ricd)en aber nad^ 2öci§f)eit

fragten",-) f)ätte tjier bod§ ber ©inlüanb aügu na()e gelegen: Uja^

f^elfen un§ Sßunber, bie n)ir nidjt feljen, bie an anbereu gefdjel^en

fein follen, un§ aber nerfagt bleiben; toenn euer Sefu§, tnie ibr fagt,

lebt unb erl)öf)t ift, luarum tl)ut er nid)t biefelben 3eid)en nod) Ijeute

an un§? Unb auf bieg ®lattei§ follten fid) bie (Suangeliften ober

it)re ©elüöljrSmänner begeben Ijaben, um bie SSunber ber altteftament-

lidjen ^^roptjeten ju überbieten? StlS ob e§ gur ^ropljetengröfee

geljort Ijätte, leiblidjc SSunber gu tl)un. ^^on Sol}anne§ bem Käufer,

1) SSgi. fiierüber bie treffenbcn ^^(itgfiUjrmtcjen nonSSeife a, a.D., <B. 151—155.

2) 1. iiox. 1, 32.
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ben Se)u§ für ben tjröfetcn ^vcp()eten, ja für mef)r nl§ einen ^:ßro^

^f)eten crÜätt t)atte, cr^äljlen bie ©üangeliften !ein eiuäigeä ßcidjcn.

SSon eiia unb ©Itja unirben foldje erää()(t, — uon einem Seremia

ober §e[e!iel unb ben übrigen ^ro|)t)eten, bercn ©djriften man al§

®ottcl SSort lag, teufete man feine, — Ijat man biefe etiüa barum

für geringer getiaüeu? 2)ie SBunber a)?ofi§ aber, wie fie ba§ 33ud)

be§ Stn§5uge§ ersäljlte, I)ätte Se[u§ aud) fo mit ben t)on d)m be^

richteten ßeidjen nic^t erreidjt.^) ^ätte, tnie ©traufe e§ al§ ba^

X()atfäd]Iid}e annimmt, Sefu^ !cine leiblidjen äBunber gettian, unb

troljbcm ben begeifterten glauben feiner jünger ^n gelüinnen l^er-

modjt, fo Ijätte ba§ nur gefdjeljen !önnen mittetft ber ©rfenntnife,

ba^ feine SSorte beffer aU 3eid)en unb feine ©ciftcSmunber beffer

aU bie {ciblid)en SSunber be§ mtm SieftamentS feien, foluie mittelft

ber ^Öffnung, baf] menn er in feiner §errlid)!eit tuieberfommen

jDerbe, er aud) Ieibüd)e Sßunbcr ber Sobtenermedung unb 233elt-

erneucrung üoübringen merbe, bie aüe gefdjidjtüdjen SSunber njeit

überträfen; biefe ©rfenntnife unb §offnung aber l)ätte i^nen unb

i()ren ©djülcrn bie äUieibeutigc ?(rbeit ber SBunbererbidjtnng öott=

ftänbig erfpart.

man ijat enblid) bie ®egenf% unb gortfdjritte ber tf)eoIogifc^-

firdjlic^en (Sntrt)irfelung a(§ SQ^otioe eoangeliftifdjer ^enbensbidjtung

geltenb gemad)t. „SSenn im Saufe ber ßeiten — fagt ©traufe-) —
eine (grtenntnife aufging, eine 9tid)tung t)eruortrat, bie aU unabft)ei§=

lidje (Eonfcqnenä be§ d)rifttid)en ^rincip§ erfdjien, fo natjm man oI§

felbftoerftänblic^ an, bafs fd)on Sefu§ etma§ bat)in ®eutenbe§ gefagt

ober gettian Ijaben müffc, unb barauS entftanben neue ©rjä^Iungcn

unb ^luSfprüdje ^efu, bie gnerft in ber münbtidjen ^srebigt oorge^

tragen, Ijernad) in bie (Suangelien eingetragen tt^urben." 9^icJ)t§ ift

unbegrünbetcr aU biefc Sel)auptnng, baf? fortnuiljrenb an unferen

(Suangelien nad)corrigirt unb nad)probucirt morben fei; e§ läfet fid)

baö gerabe @egentl)cil barttjun/^ 2Sie l)ätten fid) benn in unfrem

1) aSgl. Sof}. 6, 30. 31.

•^) S. 3. ö. 1864, ©. 117.

") 33entft fid) gtraufj für biefe ^i^eliau^^tmu] ouf 6elfn§, ben um 150 gegen

bie e^tiften ^olemifirenbcn ^^it^ilofL^itjen, fo fann bn« lU-ll)eiI bcffelben, loenn e§

überr)aupt begrünbet ift, nur auf bie SBißfür gnoftifc^er ©ectcn gelten, bie aüer^

bing§ bie (Süangelien biclfad) änberten unb neuerten, nidit auf bie tird)nd)en

(iöriften, bereu confcröatiöer, lrabition§frenub(id)er ©inu im 2. ^a^rtjunbcvt

aufeev 3>"fUe' f*el)t.
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90?attt)äu§ jene ©puren einer ^(bfaffung tior bem Saf)re 70, jene nn-

erfüllten 3Seiffagüng§tt)orte crf)atten tonnen, hjenn man fo mit i^m

umgefprungen märeV Ober tüo finb benn in unferen ft)noptifd}en

©üangelien bie ©puren ber fortfdjreitenben (St)ri[totogie, ber ^rä=

ei-iftenj Sefu, ber SogoSibee? 3Sät)renb jdjon ^^nulu§ unb bie 5(po^

falt)pfe jn biefen tljeologifcfien ©ntmirfetungen fort[d)reiten, Der()arren

nnfere brei (Süangeliften 6ei ber einfad}[ten ^orm be§ ©elbfigeugniffe^

Sefu, bie ta§> S^eue ^eftament fennt, — ^um [id)eren 53en)ei§, bafe

fie nnüertäljdjt @efc^ic^tlid)e§ geben unb nid)t Xtieologifdjeö ein*

tragen.^) S)ie 33anr'fd)e ®d)ule Ijat mit 5(nfbietnng eineS bcmunbernö=

mertt)cn, nur Dielfad) and) 9tic|tr)ort)anbene§ entbedenben (gd)arffinn§

jebem nnfrer fönangeliften einen eigentljümlidjcn t{)eoIogifdjcn ©tanb*

puntt jngefdirieben, üon bem au§ er feine ®efd)ict)tc^barftcnung gu*

redjtgemadjt Ijabcn foHte, bem 9Wattt)äu§ einen jubendjriftlic^en, bem

Suca§ einen pautinifirenben, bem 9[)?arcu§ ben eine§ Df^eutralen, eine§

farbtofen iBermittlerö : aber unerad)tet aüer Eintragungen t)at biefe

Iritifdje 5lnfidjt nid)t um^in gefonnt, fid) felbft ju ironifiren. Sft

9}?arcu§ ber „farblofc ^^ermittler" (\va§> freitidj feinen ©inn Verliert,

n)enn er nidjt ber ©pätefte Don ben breien ift), unb mu^te man

and) bei Suca^5 eine Dcrmittetnbe S^enbenj, bei SOcattIjönS eine Ijciben*

freunbüdje Ucberarbeituug annet)men, fo mar bamit unfreimiüig ein*

geftanben, bafs fein einjiger üon ben breien in bie aprioriftifd) an=

genommene ^arteiftellung paffe. (S§ ift ja an jenen angenommenen

©tanbpnnften ber (Soangeliften ein ©djimmer Don SBat)rt)eit: ot)ne

ßmeifcl Ijat jebcr Don it)nen je nad) feiner ober feine§ SefertreifeS

©entart mand)c§ au^gemätjtt ober übergangen: aber tüer itjuen gu*

traut, bafe fie au§ biefen ©taubpunften t)erau§ ^ttüa§ erfunben unb

erbid)tet t)ätten, miberfprid)t bem t)anbgreifüd)en X()atbeftanb. SSenn

9JJattl)äu§ ba§ „©eljt nidjt auf ber Reiben ©trafee unb in ber

©amariter ©täbte" erbid)tet l)ätte, — mürbe er ba§ SSort nacE)=

bringen „©et)et t)in in aüe SSelt unb leljrt aüe i>iben", ober bie

SSeiffagung ber §cibenbefet)rung unb ber 33ermerfung S^raelS Dor=

au§fd}iden: „55iclc merben fommen Don 9)?orgcn unb Don ?tbenb

unb mit Stbral)am, Sfaa! unb Safob im §immelreidj [il^en" u.
f.

ir.?-)

») 58gf. SBeiB a. a. D. I, ©. 151 : „©§ liegt tjier ber fd)Ia9cnbfte 33eiüet§

ßor, ha^ biefe SSorftcItung (üon ber «ßräejiftenä ©^rifti) teine inl)tf)enbilbenbe

Äraft ge!)a6t Ijat."

•') Wiüiii). 8, 12.
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Ober toenn 2uca§ feinen Sefu§ in bem ©treite jtoifdjen Subai^muä

unb ^anliniSniuö ^artei net)men laffen tooüte, ttiürbe er (— ber

(Sinäige unter ben breien —) bie ^ßefc^neibung Sej« ern)äE)nen,

ober luürbe er baä 2Bort üon ber Uuüergänglidjfeit jebe§ Sota'g im

®e[e^ in einer formalen Unbebingtf)eit bringen tnie fclbfi 9J?attt)än§

nirf)t?i)

©0 fallen ode ^erfuc£)e, ben Snangetiften SJ^otine ber ©efdjidjt^^--

fälfdjung äUäufdjreiben, üor ber treul)er5igcn (Sinfalt biefer <Bd)xi]U

fteller bat)in, n^elc^e lieber anfdjeinenb ^iberfpred)enbe§ mittljeilt,

aU fid) an bem ^eiligen ©djatj ber Ueberlieferung nergreift. Unb

ebenbarum t)nt bie Slirdje be§ giüeiten Sat)ri)unbert§ mit fid)erem

2:acte fie gu itiren Seitfternen gemäfjlt, nid)t ireil fie ba§ D^eue unb

gfleuefte brad)ten, — gerabe uon ben eigentljündidjen ^Inliegcn be§

gmeiten Sat)rt)unbert§, ^Bfefe, Hirdienorbnnng, S3eftreitung ber ©nofi§

u. f.
m. ift in iljnen feine ©pur —

,
fonbern mei( fie ha^^ 5(lte,

51[Itl)eiüge bradjten, mit einer '^oüftänbigfeit, iüetd)e üon ber feit*

tjerigen ©emeinbetrabition fo gut mie nid}t§ ücrmiffen lief?, unb in

einer 9iein()cit, mie feine anbere ber borfjanbcnen (güangcücufdiriften

fie aufwies.

gür men e§ nad) allebcm nod) einer ^robe auf bie ©laubmürbig^

feit unfrer fl)noptifd)en er5ät)Iung bebarf, bem ift bie isergkid)ung

ber ^rud)ftüde unfanonifdjer (£üangetien unb befonberS haS^ ßefen

ber apofrljpl)ifd}en gu empfcl)(en. SBenn ©trau^ einft in feinem

Seben ^efu üon 1835 bie unfanonifd(en unb apofrljptjifdjen (Sr^ät)-

(ungen aU bie einfache gortfegung be§ in ben fanouifdjen Dor*

liegenben 9}hjtl)enbi(bungStriebe§ bar^uftellen magte, fo mar e§ fdjmer,

t)ierin nic^t eine auf bie Unfcnntni^ be§ '!ßublifnm§ gebaute 9ied}nung

gu finben. 2Ba§ mir au§ ben unfanonifd)en, bei einbeulen fecten=

Ijaft abgefdjioffenen Parteien in ©ebraudj gemefcnen ©üangclien nod)

l}aben, bemeift nid)t nur, ha^ fid) biefclben gu ben fanonifd)en burd)*

au§ im 3^erl)ältnif5 ber 3(b()ängigfcit befanbcn, fonbern ba§ (Sigent()üm=

Iid)e, n)aö fie entljietten, ift offenbar apofrljpfje 5(uSbid)tung. 3Bie menn

in bem jubendjriftlidjen ^ebräereUangeüum, ber iilteften unb üer*

breitetften jener unfanonifdjen ©oangelienfdjriften, bem Xaufgang

Sefu ein ©efpräd) mit 93hitter unb 93rübern oorauSging, in meldjem

Sefu^5 megen feiner ©ünblofigfeit bie ^aufe nid)t notljig ju Ijaben

^) Site. 16, 17. a)?ottt)nu§ bebingt ba§ für §eibencl)riftcn [icfremblirfie

^ort uienigi"ten§ burcf) ein 'üo; äv -a'vTa y£'vr,-a!.
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erifärt, ober tüenn bei ber SEaufe ber ®ei[t i()m guruft: „SO?ein (Sof)n,

in allen ^roptjeten ()a6e id) auf bicfj geroartet, ha^ bu fämeft unb

xd) auf bir rut)en fönnte"; ober roeun eö in ber ^erfudjungg-- ober

^^erflärun9§gefd)id)te Ijeißt: „®a natjm mic^ meine 3}?utter, ber

(zeitige ®eift, an einem meiner §aare unb trug mid) auf ben großen

S3erg %abox u.
f.

tv." @o ift aud) ha§> oieHeidjt gnoftifdje „(Soan*

gelium be§ ^etrn§", oon bem foeben ein grö^erciS 53rud)ftüd, bie

Seiben§' unb 5luterftet)ung§gefd)id)te umfaffcub, aufgefuuben roorben

ift, nidjtö anbere^ al§> eine roiüfürlic^e Umbid)tung üon SH^^ ^"^

unferen öier (guangelieu. 93on biefen unfanonijdjcn (Soangelien nod^

üerfdjieben finb bie im engeren @inne fogenannten apofrt)p{)ifd)en,

in ber Xtjot Sr^eugniffe eine§ gabutirtriebeS, wie i{)n ein über*

fpannter ^ritici§mu§ bereite bei ber (£ntftel)ung unfrer fanonifd)cn

Suongelien roirffam benft, aber — tro^bem it)re ©ntfteljung bi§

Ijoc^ in§ groeite SQl)rf)unbert :^inanfreid)t — üon biefen öerfdjieben

roie STag unb 9iac|t. 5(n bie fanonifdje ®r5ät)Iung [id) anfdjliefeenb

roie ©djlinggeroäc^g unb fo beren ^Hter unb alteS Slnfetjen mit=

begeugenb, t)eften fie fid) an bie (55eburt§= unb ^obe§gefd)id)te Sefu,

um biefelbe pt)antaftifd) an§äufd)müden, hk |)abe§fat)rt Sefu ^u be*

fi^reiben, ben Slinbe§aufentt)alt in 5(egt)pteu mit Sßunbern au§5U=

ftatten, befonber§ bie ^orgefd)id)te ber l). Jungfrau gu ocrtjerrlid^en.

2Benige§ barin i)at poetifd)en, gar nid)t§ gefd)ic^tüd)en ober gor

religiöfen äßert^. ®ie t)iftorifd)en 33er(}ältniffe finb m§> 9)?ärd)en*

t)afte üeränbert, t)a§' SSuuber ift aug einem göttlichen §eil§5eid)en

§um obenteuerlidjen a)?irafel, §ur geiftig unb fittlid) leeren ßauberci

geroorben, ha§> Sefu^ünb felbft au§ ber oerborgenen knospe be§

SBeltljcilaubcS gu einem gang unfinblidjen unb feine^roegg immer

gutartigen (^ottroefen, ba§ mit ber göttlid)en 5lllmad}t unb 5111*

roiffent)eit ein !inbifd)e§ ©piel treibt, ^ux^, — abgefetien baüon,

\ia')^ biefe p^antaftifd)en unb gum Xt)eil abgefc^madten Segenben

ber fpäteren c^rifttid)en S!unft eine ^d\)t öon a)?otioen geliefert

f)aben, beftet)t il)re S3ebeutung lebiglid) barin, bie ©infatt, Urfprüng*

Iid)feit unb göttlid^e ©eiftesfülle unfrer fanonifdjen ®r5äl)lung

burd) ben fdjärfften 5lbftanb, ber fid) beulen lä^t, in§ Sid)t gu

fteHen.^)

1) SSgl. ben auSfüfjrlt^en S3eric!)t über bie apD!rt)pt)ifc{)en (£t)ongeIien in

^afe'§ ©efc^. Sefu, ©• 77—90.

Beyfdilag, Ccbcn 3efu. 3. ^ufl., I. 8
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3. Das JoljauueBeoongcIium.

Smmert)in taffen un§ bie ©tjiioptifer htn Söunfcf) ü6rig, and)

ettten im etgenttidjcn ©tnnc augenäeuglidjcu iBcrtd)t ju ücrneljmcn.

Unb iitd)t nur ba§ d)ri[t(id)e 3ntertt)um, foubeni ac^t^et)!! Saf)r[)unbci-te

d)ri[tUd)er ^irdjengefc^ic^te tnaren feft überzeugt, einen foldjen gu be=

fi|en, im üierten (Suangeüum, haS^ nidjt nnr Don 9(Itcr§ I)ev ben

Diamen be§ Sot)anneg, be§ 2iebling§ Sefu, trug, fonbern an6) burd)

feine fdjlidjte ©r()Qbcnl)eit unb n)unberbare Snnerlidjfeit burdjauS ben

(Sinbrnd madjte, ha^ SSerf beg Süngerg 5U fein, ber aud) geiftig am

§er5en be§ 9)tei[terg gerut)t. (Sin ©(emenS üon ^Uejanbria, ein Suttjer

unb no(^ unter ben Skueren g-idjte unb ©djleiermadjcr Ijaben bie[cn

©inbrnd einmütljig auSgefprodjen unb ha§> SotianncÄeuangelium aU

ha§^ geiftige gegenüber ben Iciblid)en, aU ha§> „vedjte, innige, garte

Öaupteuangetium" Ijod) über bie anbern erfjoben. S)a§ t)at fid)

neuerbing§, mit ber and) in ber ^Ijeologie erfolgten 5(blöfung be§

ibealiftifdjen ©inne§ burdi ben rcaliftifc^cn, erfjeblidj geänbert. 9^idjt

nur finb bie ©ijuoptifer me^r gu öljren gefommen, fonbern bay

Sot)anne§eüangcIium ift gum C^egenftanb be§ fdjärfften 3lücifelö unb

Streites gelüorben; eine bebeutenbe tI)eoIogifd)e Sdjute l)at e§, n»enn

aud) unter l)ol)en Sobfprüd)en für feinen geiftigen ®cl)alt, au§ ber

9ieil)c ber t)iftDrifd)en CucIIen über SefuS gerabcju au?geftrid)cn,

unb oiele, n^eldje fonft feine§meg§ auf ben (Spuren ber ®efd)id)t§==

conftruction C£()r. g. 93aur§ gel)en, irerbcn eingcftänblidj ober im

©tillen üon ber burc^ i[)n gefteÜtcn „jo^anneifd)cn ^-rage" bemegt.

Sn ber Xl)at I)at nic^t ber 93tutt)miÜe bc§ Unglaubens, fonbern eine

innere 9^ott)menbig!eit unfrer t()eoIogifd)en (Sntmidlung biefe grage

auf bie '2:age§orbnung gefeilt. 9iad)bem ha§ So()anne§eoangenum

lange genug oermoge einer 5fu§Iegung, bie oon ber tritifd)en (2d)ulc

mcfenttid) fortgefet^t, aber gu entgegengefcljten ©d)luf]foIgerungen Der-

luertt)et mirb, einer unt)iftDrifd)cn, bogmatiftifc^en 5(uffaffnng ber ^^erfon

Gt)rifti äur fefteften 53urg gebient, l)at ha§^ (SnDad)en be§ l)iftorifd)=

tritifd)cn ©inneS in ber 2l)CDlogie nott)Uicnbig ju einem Sturm

auf biefeS oermcintIid)e Soümert fpeculatioer ©ogmatif fü()ren

muffen. 2)aS (Subergebnifj beffetben mirb gleid)mDl)I nid)t ber ^l^er^

gidjt auf ben apoftoIifd)cn Urfprnng unb gefd)id)tlid)cn Gl)ara{ter be§

(SuangeliumS fein, mol)! aber eine freiere ?hiffaffung beffelben al§

eines pfl)d)oIogifd) 3U cnträtt)fetnbcn ©räeugniffcS apoftolifd)er ©üb-
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jectiüität, unb baniit eine neue, tebenbicjere 5(neignung feinel Snt)Qlt§

für nnfre Ijiftorifdjc (Srfenntni^.

3t[(erbing§, nur toer für bie tieferen ^^'^öS^i^ ^^^ (Süangelten-

!riti! überhaupt feinen @inn f)at, tonn bie ©cIjiDierigfctten ter!ennen,

toeldje ha^i üierte (Suangelium feiner ^Berroertfjung al§ ©efcEjic^tSquefle

be§ Seben§ Sefu in ben 3Seg ftcEt. (&^ ift eine anbere SSelt, in bie

man eintritt, Jüenn man üon ber ftjnoptifdjen S)arfteIIung ^ur jof)an=

neifdjen fommt. S)af5 un§ faft (auter neue ©toffe üorgefül}rt lüerben,

ja ein gang neuer 5(ufri^ be§ öffentlidjen ße6en§ Sefn, ha§> ift nod^

ba§ ©eringfte: Ergänzungen im ßin^elnen, 93erid)tignngen im ©anjen

laffen bie Sljnoptifer üermöge itjrer ©ntfteljung^lueife im lüeiteften

Umfange §u. 9tur müßten e» gleidjartige ©toffe fein, bie fi^ gu

biefer Ergänzung unb 53erid)tigung erböten: tjier aber üermi^t man

auf ben erften (Sinbrud biefe ©(eidjartigfeit; e§ ift, aU fdjmänbe un§

ber gefd)ic^tlidje 35oben unter ben ^üfeen, al§ lüürbcn mir Don ber

feften ©rbe ^inmeg in bie Süfte gefül)rt. ®ie ©ijnoptifer bemäljrcn

fic^ al§> äc^te ®efd)id)t§äeugen aud) baburd), ha"^ fie Sefum mit

grennb unb geinb auf einen gemeinfamen I)iftorifd) = anfd)auü(^en

S3oben ftetlen, bafs fie if)n auf ©runb be§ 6)efe^e§ unb ber ^ro=

|3^eten fomie ber geltenben pt)arifäifd)n-abbinifd)en 5(u§tegung ber=

fetben mit feinem 3>o(!e burd}au§ öerftänblid) unb :praftifc^ üerfjanbeln

laffen. ©eine Set)rform ift ber im altteftamentlic^en ©tt)( mur^etnbe

bünbige geiftt)oE = üoU5tt)ümIic^e ©prud) ober bie au§gefü()rte S3i(b'

rebe, ba§ ®(eid)nif5; fein §auptt(jema aber ®otte§ Dieid) unb ®e-

red)tig!eit, bie im „^immelreid)e" erfefjute unb gemeiffagtc ^^oüenbung

ber i^raelitifdjen Xfjeofratie, fammt ben fittlic^=retigiöfen (Srforber^

niffen berfelben, bie er mittelft propt)etenartiger SSerinnerüi^ung be§

mofaifdjen ®efe|e§ entmidelt; — nur im §intergrunb ber ©rorterung

fte(}t bie '^xao^t nad) feiner ^erfon a(§ bem S3ebingnife für beibeg.

Sm oierten (Soangetium ift ber t)iftorifd)'-anfc^aulid}e Soben ber S^er*

I)anblung bi§ auf fc^madje ©puren Oerfdjmunben, unb bie Dieben

Sefu (jaben einen anberen Snf)alt unb eine anbere g^orm. Sn

mtiftifdjer aJZonotonie, bie e§ IjödiftenS 5U ©leidjuifeanfä^en bringt,

in langen ^erjenSergie^ungen ober ©treitucrijanblungcn, bereu §ebel

meift \)ü§ 9J?iBüerftänbnif5 ber ßntjörer bilbet, oertünben fie baö

emige Seben im ©tauben an S()n, ben ®otte§fo()n, unb haS^ (^eridjt

be§ gegentf)eiligen Ung(auben§, unb bemegen fid) fomit um ba^ ®e*

f)etmnife feiner ^erfon in einer 2öeife, bie bei ben ßeit^ unb ^^'olf^J-

genoffen auf SSerftäubni^ faum Ijoffen tonnte unb baffelbe nidjt

8*
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einmat ernfttid) oitäuftreben f(i)eint. Unb mätjrcnb 6ei ben <St)nop=

tüern biefe ^^erfon, bei allem (Srf)a6enen unb 2Bunber baren, baö

[ie au^äeidjnet, bod) einen äd]tmcnid)Iidicn (Sinbrnd niad)t, aU ber

®otte§joü)n im i§raelitifd)=mef[ianifd)en Sinne mit feftcn ^-üf^eu auf

ber ©rbe ftetjt, fdjeint ber ScfuS be^ Diertcn ©üangcüumg clier über

berfelben gu fdjU^eben, ein l)Dl)crc§ 3ßc)en, ba§ cinc§ üor^citlidien,

eiüigen ^erl)a(tnifie§ gum ^satergott fid) entsinnt, hü§ auö beffen

§immet nur gaftineife gur (Srbe niebergcftiegen unb aud) auf biefcr

in feinem äöiffen unb können faft unumfdjränft ift. (£ine 9^ei{)e

öon SBunbern, bie im ^^ergteid) mit ben fljuoptifdjen ben (Sinbrud

be§ ©efteigerteu mad)en, fdjcincn nid)t fomo()t 5(u§flüffe ber teib*

unb not()ftiüenbcn (grbarmung ju fein, al§ uielmet)r finnbilbUdje

Spiegelungen ber §errlid)feit biefeS (Singebornen. ?(ber aud) auf

ber übrigen ©efdjidjtserääljtung, bie nidjt finntid) 2Buuberbare§ U'

rid)tet, liegt ein eigentl)üm(id) tI)eoIogifd]er ©djteier: ba§ gan^e S9e=

ruf^leben Sefu erfd)eint nur al§ ber §öl)epuni:t eine§ bie SSelt«

gefd)id)tc uon jeljcr burdj^ieljenben tampfeö üon Sidjt unb ginfternife,

al§ ein Dffenbariuerben unuerföt)nlidjer ®egenfä|e, bie bereite in ber

9?aturbeftimmtl}eit einer gottfeinbtidjen 9Jteljr5al)( unb gottücrmaubten

90?inbert)eit i(}ren ©runb 5U ^aben fdjeinen. 9J?ad)t fo bie gan^e

©arftellung einen ^ngleid) bofetifdjeu unb bualiftifdjen (Siubrud, fo

fd)eint berfelbe uolleubg bcftätigt §u luerben burc^ ben fpeculatiüen

©djlüffel, ben ber (Süangelift feiner ©efd)id)t§borfteUung liorau§fd)idt,

burd) ben ^rotog be§ (Soangelium^ mit feiner ^i^crfünbigung (5l)rifti

al§ be§ emigeu SogoS, unb mit feiner tragifdjen 93etradjtung über

ba§ i^ert)ältni^ biefeS göttlidjen 2id)tc§ gu ber U)eltbcl)errfd)enben

ginfterui^ Tlan begreift üoUftänbig, mie eine fpeculatiu gerid]tete

unb babei oon ber emigen Sucongruen5 ber Xljatfadje mit ber Sbee

aueigeljenbe Xljcologenfdjute Ijier eine in bie g-orm ber 65efd)id)te ge*

üeibete fpeculatiue 'Xljcologie fanb, eine ©efd)id)t!§barftcUung, fo be=

t)errfc^t üon ber barübcrfte()enben Sbec, ha'^ ba§ ©efd)td)tlid}e jur

blof3en ©arfteUung^form ber (enteren, b. l). pr äured)tgebid)teten

fl;mbütifd)en ©d)eingefd)id)te, — jum „2ogo§roman", nad) i^afe'S

treffenbem 5lu§brud — tierabgcbrüdt fei. ©ine foldje (S3efd)id)t§=

beI)onbIung tonnte bann freilid^ nid)t met)r beut g-ifd)er§fol)n Dom

©ee ©ene^^aretl) äugetraut mcrbcn, unb überljaupt uid)t bem apofto=

lifdjen ß^italter, baiS nad) ber Xübinger @d)ule oljnebieö mit gan§

anbereu Sbeen erfüllt mar, foubern nur einem grof3cu Uidiefannteu

im gmeiten Sal)i'l)unbert, ber bie ^JioUe be^5 iöufenfreunbeg Sefu über=
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noir.men tjätte, um in ber ©äfjrung bcr gno^tifdjen ßett feiner fort*

gefd)rittencn 6()riftoIoi^ie unb übcrtjaupt feinem ücrgeiftigten ßljriften*

tljum in ber ^irctie Eingang ju t>crfd)affen.

einmal anfgeftellt, l)at biefe fritifdje *pljpot[)efe 6cl)uf§ it)rer

2)urd)füt)rung frcilidj 5U einer üieilje üon a}?if3()anblnngen bc§ (Suan^

gelium§ getrieben, bic fd)on ftart genug miber il)re ^mltbarfcit seugen.

Um ben ^erfaffcr al§> Slidjtpaläftinenfer, qB tjcibenc^riftlidjen ^n--

gDuen gu überfütjren, I)at man il)m bie ftiirfften ardjiiologifdjcn ii3er*

jtöfse 5ugcfd)rieben. ©0 foüte er §. 33., toeil er and) in ^eräa ein

33etl)anicn leunt (1, 28), ba§ befannte 33et(janicn, beffcn Sage üor

ben Xtjoren Serufa(em§ er 11, 18 genau angibt, g(eid)\üol)l jenfeit^

be§ Sorban^ gefudjt ^aben. Ober er follte, meit er 11, 49 unb 51

ben „^o()enpriefter jeneS (bentmürbigen) Sat)re§", be§ Xobe§jat)re§

Sefu, notirt, bie fabelljafte ^^orfteanng l}egcn, bie §o[jen|}rieftcr in

S^^rael (jätten mie bie römifdjen (Sonfuln ja()rmeife gett)cd}felt u.
f.

xo.

Snbefe {)at ein fo entfdjioffcner So()anne§gegner mie ^eim biefe !(ein-

lidjen Unterftellungcn fdjliefslic^ aufgegeben unb bie bnrdimeg treffe

lidje tenntnife be§ (güangeUften öom Ijeitigen Sanb unb ber iübifdjen

Sitte anerfannt. — 9)?an Ijat bemfetben mitn ein feigc§ ©ijftem

non §erabfe^ungen be§ ^etruö gegen ben „jünger, ben Scfn^S lieb

Ijatte", angebidjtet, b. l>. bie nerfappte 93emüljung, ba§ (Srftgeburt§=

redjt be§ üon ^etru§ vertretenen jubaifirenben ©(jriftent^umS auf baö

unter bem 9?amen be§ Sot)anne§ Uerfünbete freiere unb fpeculatiüe

gu übertragen. 5(nbid)tungen, bie - auf fpi^finbige ^luiobentung gleich*

gültiger ßüge gebaut — felbft bann feine ^sibertcgung ücrbienen

mürben, menn bog (guangeüum nid)t im erften Kapitel bie ?tug*

5eid)nung be§ ^:|ietru§ burd) ben getfennamen, im letzten feine SBieber^^

cinfe^ung in bie p(jrerfd)aft ber Süngerljeerbe, unb in ber Wxttt

(6, 68 unb 69) fein gro^e§ Sefenntnif? entt)ie(te. — (Srnftt)after er^^

fdjieu c§, hü^ ber euangclift einen antijübifdjen, bem i§raelitifd)en

S5olfe fremb gegenüberftctjenben ©taubpuntt einucljme: er rebet öon

bemfelben, at§ gcl)öre er it}m nidjt an, aU üon „ben Subcn"; er läfet

Sefum smeimat fagen „euer ®efe|" , aU get)e e§ it)n fetbft nid)t§

an. Unb bod) t;at bcrfelbe eoangelift e§ al§ f)ot)e§ Sob betrad)tet,

ein „äd}ter 3§rae(iter" §u fein (1, 48) unb in unbemnfjtem 9tac^*

flang feiner i§raeÜttfd)en SScItanfc^anung 11, 52 Ssract at§ „bag

33 oH" (®otte§) ben frommen Reiben at§ ben bIo§ einjetnen (^otte§*

finbern entgegen gefeilt. ®afe ein in S^raet geborner, aber unter

©riedjen lebenber (S()rift ^rnnm Sntjre nadj ber ßerftörung Seru-
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[atem§, md)üm Suben unb (Ef)riften ftd} at§ 9?cIigion§parteien (ängft

üon einnnber gefdjieben, uon feinem eigenen ^solfe nid)t anberS rebet

q(§ bie it)n umgcbcnbe griedjifdje 3SeIt, follte bod) nid)t kfremben;

jener auffaflenbc 5(u§brud aber, „euer (^efety, i[t beibemate nid^t

im (ginne ber 51blet)nnng bejfelben, fonbern feiner ?(nrnfung al§

t)öd)fter 5(ntDrität ber Subcn gebraucht. — Wan t)Qt ben nngcblidjen

5Intijubni^5mn§ be§ ©öangeliften aber and) auf fein 9>er()ä(tnife jum

?[. %. auögebetjnf: er fotl in gnoftifdjer SSeife ben Dffenbarung§*

d)aratter beffelben geleugnet unb 10, 8 mit ben „Sieben unbD^äubcrn",

bie bor Sefu getommen feien, 9)?Dfen unb bie ^ropljeten gemeint

Iiaben. S)erfelbe (äüangeaft, ber 5, 45 SJ^ofen Don (£t)rifto fc^veiben

unb fein 9So(f be§ Unglaubens an (Sl)riftum öor (^ott ucrf(agen läßt;

ber 12, 41 erläutert, ba^ Sefaja^ bie §errlid}feit be§ (präeiiftenten)

ei)riftu§ gcfdjaut unb bem ^Nolfe ben ©tauben an ifju geprebigt Iiabe!

Ueber()aupt tt)ie ein ©d)riftftelter ben Offenbarung§d)araftcr be§ 5L %.

ober feinen inneren 3ufani"icnl)ang mit bem ^Dceuen uerleugnen fod, ber

fo reidjiid) tuie nur irgenb ein SDiitüerfaffer bc§ 9?. %. auf bie @r*

füEung be§ Otiten im Scenen tjinUieift; bem bie Ijedigen ©djriftcn be§

alten S3unbe§ üon (Etjrifto ^eugen, ba§ „§eil üon ben Subcn fommt",

ber Tempel gu Serufalem baS „§au§ be§ ^i^aterS" Sefu Sljrifti ift,

(ogl. 5, 39; 4, 22; 2, 16) — ha§> ift fd)trer ju foffen. — (Snbtid)

t)at man bem Dierten (Suangetium einen fpcculatiüen (Sfjarafter, mie

er bem gifdjerSfolju uom <See ©enejaretl) nid)t gugctraut Uierbeu

fönne, näf)er einen pt)i(onifd)en, ja Ijalbgnoftifdjen ©tanbpunft ju^

gefdjricben. SBir fc^meigcn bon bem „3Sater be§ ^eufctS", bem

©emiurgen unb Subcngott, ben man in 8, 44 entbcdt I)at, unb ber

bemnadj mit bem „5>ater", tueldjen nad) 4, 22Sefu§ mit feinem

SSoUt anbetet, berfelbc fein müf3te. ?(ber and) bie „ginfternife"

be§ ^rotog§ ift nur getoattfam mit ber pljitonifc^^guoftifdjen TXt)

nereinerleit morbcn: märe fie bie 9JhUerie, bann nutzte fie ja fd)on

1, 3 bei ber 2Bc(tfd}öpfung eingcfütjrt fein, bie bann jur bfo^en ^^elt*

formung burd) ben Sogoio tjerabfänfe; nun aber tritt bie „^iufter^

ni^" erft nad) ber (Srmä()nuug ber 9D(Vnfd)en (5B. 4) auf, ift atfo

a(§ ettual Snuermcufd}(id)c§, ctljifd) unb nidjt metapl)ljfifd), gcbad)t.

9^id)t minber uid)tig ift c§, mcnn man in ber fdjarfcn ©ntgcgen-

feljuug ber für§ ®öttlid}e ©mpfänglidjen unb ber bafür Unempfäng=

lidjeu einen metapl)ljfifd)cn Unterfdjieb, ben gnoftifdjcn ©egenfal} ber

^neumatifer unb ber .•pljüfer t)at finben luolleu. 3Bie mertunirbig

Qud) jene joljanneifdje Unterfdjeibung innerijalb ber oordjrifttidjen
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?[)?en[rf)()eit fei, — baf, fie iiitfit qI§ mcta|)l)l)[ifcf3e, angeborene %^'

bad)t [ein faiin, getjt f(f)on bnrau§ f}ert>or, baJ5 ber ©luingelift ent*

fcf)teben bie 51(1 gemein l)eit be§ ^leilS betont (3,16, og(. l.^of). 2,2)

nnb jebeu 9.1?en|c^en burrf) ben 2ogo§ erleudjtet [ein lii^t (1, 9),

n^ätjrenb ber i^ljlifer eben am Sogo§ feinen 5tnt()eit (jätte nnb a(§

erlöfnng§un|äl)ig, ntfo an [ic^ Dom §eile au§gefcI)to[fen gebadjt fein

müf3te. llnb nidjt einmal bie SfJebe oom fpeculatinen St)ara!ter be^

©oangelinmS ift begrünbet. 93ernft fte ftd) anf bie ßogoSibee, fo

mad)t (Sin |)()iIofDpf)ifd)er STerminnS nod) feinen fpeculatioen ©djrift^

fteücr, fo mcnig (Sine @d)ir)albe ben ©ommcr madjt. Sie Sogo5=

ibee toar ©emeingnt ber religiös gebifbeten ßeitgenoffen; fie ift im

jofjanneifc^en '•^Isrologe gar nid)t fpecififc^4it)i(onifd) gefaxt, nnb im

(äoangelium felbft nid}t^> meniger al§ burd)gefü()rt^); über()aupt ift

nic^t ©peculation, fonbern SOiljftif bie (Eigenart be§ jol)anneifd)en

S)enfen§. — S^idjt glüdlidjer al§ biefe S8emüt)ungen, bem (Soangelinm

bie SBaljrljeit ber !ritifd)en |^t)potI)efe au§ nnapofto{ifd)en (Sinjelaügen

an5nben)eifen, ift ber S3erfnd) aufgefallen, biefelbe an ber ©efammt-

anläge beffetben ^u bemäf)ren nnb bie jotjanneifdje (^efdjic^tSbarfteHung

@tüd für ©tüd auf ibeelle 9Q?omente unb 5Dtotiüe äurüd^ufüf)ren;

ein S^erfud), ber freiließ angeftrengt merben mu^te, toenn jene gan^e

§t)potf)efe Oom 9ioman be§ SogoS nidjt in ber Suft fdjmebenb bleiben

foüte. et). 5-. S^anr I]at benfelben mit allem feinem ®d)arffinn an^

geftellt, unb nodj ©trauf^ in feinem gmeiten £eben Sefu Ijat biefe

^anr'fdje 5tnaUjfe be§ Sof)nnne§eOangelium§ aU ein 9}?eiftern)erf ber

^riti! gepriefen.-) 'Danad) l)abe id) ben 5J?ad)mei§ oorgelegt, ha^

biefelbe ein 9J?eifterftnd üon Unnatur nnb (i^emaltfamfeit fei, ba^

jebeö öilieb be§ ®oangelium§ fid) gegen \)a§> ^rofrufte^bctt fträube,

auf ttjetdjem ber ^ritifer ben lebcnbigen Seib beffclben martert; unb

niemanb t)at bie Sanr'fdie Slnalljfe gegen biefen meinen S^adjtneiS

gered)tfertigt. ^) Statt beffen ift feitbcm in einem S3ud)e oon nalje^u

neuntjunbert ©eiten bie ©adje oon neuem berfudjt morben, mittetft

einer ooüftänbigen 5ltIegorifirung be§ (Soangelinm^, iuie bod) aud)

1) SSgl. unten ©. 129. 3hn (Sd)hife feiner ?tr6eit fomnit ber eüangelift

auf feine Sogogibee aud) gar nid)t jurüd, fonbern oüein auf bie beiben gemein=

c^riftlidjen a3egriffe ber 23teffianität unb ®Dtte§fDr)nfd)aft ^ef«: 20, 31.

2) S8aur, Unterfudinngen übet bie bier fanon. ©tiö. ©. 84—237; ©traufj,

2. S. f. ö. aS. ©. 108.

3) 3ur jot)anneifd)en t^rage, gcparatabbrucf au§ ben S^eol. ©t. u. 5?rit.

(1876) <B. 27—83.
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93aur fte md)t gesagt ^at. ^) @ö t[t titelt ä« uertangen, 'ba^ man

folcfie hjeitläufttgeu ©picie etne§ üerirrtcn ®(i)arf[iime§ iDibertege.

SSer ft)irb fid) Ijcute bie 9Jtül)e geben, bie neiiptatonifcTjc 5lu«Icgung

be§ §omer §u luiberlegcn: jeber, ber ein Dl)r l)at für bcn @celen=

laut l)omerifd)er ^ocfie, lädjelt über jene fdjarffinnigcnSJ^ifjbciitungen;

luer bie§ gei[tige Dt)r nid)t l)at, mit bem tft bod) iüd)t gu [treiten. ©o
bebarf aud), iver für beu ©eetcnlaut beiS Sol)anne§eüaugenumä fid) einen

©inn belüatjrt ijat, kr SBibcrIegnng foldjer mü[)fe(igen Srrgänge nidjt.

S)ie fritifdje i^ljpotljeje Dom So^anneyeüangelium lä^t fid) auf

für^erem unb pofitiüercm 933cge iniberlegen; äuBcre lüie innere ©rtinbe

überfüljren fte ber Unljaltbarfeit. Raffen loir ännädjft bie änf3eren

Iiterart)iftorifdjea 33elüei^mittet luiber bie Unädjttjeit be§ (Suangeliumg

fnrä §ufammen. 1) S)a§ (Süangelinm bezeugt fid; felbft qI§ 23er!

eines S(ugen5eugcn (1, 14; 19, 35), aber biefcr ^lugen^euge nennt

fid) nid)t, — er fe^t üoran§, bafe man iljn !enne. 9tnr anf bem

SBege eine§ öenoirfetten 5Berfa()rcnS, iretd)e§ an^uftelleii nicl^t in ber

gä[)igfeit ber erften Sefer lag, entbeden mir, baf3 fid) Ijinter biefer

9^amenlofig!eit ber iJJame be§ ßebebniben SoljanneS uerbirgt. 9hnt

Ijat bie Sitcraturgefd)id)te 93eifpiete genug, hal, ein ©c^rififtetler einen

großen 9?amen, ber iljm nidjt gebül)rte, fid) angemaßt tjat; — aber

inbem er il)n nennte, nid)t, inbem er il)n üerfd)mieg; ein S3ei*

fpiel, ba^ eine Unterfdjiebung burd) 9Ud) tnennnng bcs angemaßten

9kmcn!§ uerfudjt morbcn, bürfte nid)t aufzutreiben fein. — 2) S)a§

gan^e c^riftÜdje 5((tertl)um, mit 5lui5na()me einer !(einen jubcnd)rift=

lidjen Partei in ^(cinafien, bie an ber ßogD§(eI)rc 5(nftof3 naljm (ber

„3(Ioger" be§ (Spip()anin§) t)at bie§ namenlofe 33nd} für ha§ SBerf

be§ 5(pofteI^ ^ol)annc§ get)altcn. ®er 'i>erfudj S3anrg, feine ©puren

bi§ in bie gmeite |)älfte bc§ gmeiten Sat)rljunbcrtg Ijerab^nrüden, finb

burd) neuere literarifdje g-üubc fo fdjtagenb mibcricgt mürben, bafj

Äeim, ber ®rbe ber 33aur'fd)en (Suangeücnfritd, fid; gcuöttjigt gefcljen

l)at, bii 9kdjmei§tidjt'eit feiner ©infteuä fd)on für§ t)abrtanifd)e Qq'iU

alter einzuräumen. <Bo bleibt, ba nad) SrenäuiS ber 5(püftel So()anne§

bi§ in bie Reiten STrajanS gelebt l)at, §ur Unterfd)iebung fo gut mie

!ein 9laum, benn einer ^erfünlid)feit, öon ber nod) äal)Ireid)e g-reunbe

lebten, tonnte unmöglid) im 23ereid)e berfelben eine ®d)rift an*

gebidjtet merben, ol)ne auf nadjbrüdtidjen 333ibcrfprud) ju ftof5en.

Äeim tjat baljer, um fein ßugeftänbnifj uufdjäbtidj ju madjen, bazu

^) Sl^oma: bie ®cnefi§ be§ ^o'^ßttneSei-^angciuimu, ^Berlin 1882.
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gegriffen, bie ganje Ueberlicferung üon bem in (SpfjcfuS lebenben

greifen 5fpofteI Sol)Cinne§ auf S^erlücrfifelung mit einem nicf)ta|}ofto(i'

fc^en 3)?Qnne gteidjen 9tamen§ gnrücf^ufüljren; aber \)a§> ift eine 5(u§'

fludjt, nicl)t ein t)iftorifcf}-'fritifd}c§ SrgebniB-^) — 3) SSir begegnen

bem Sierfaffer bci§ vierten (£uangelium§ im dl. %. nocf) einmal.

3iDar ob er ber Urljcber aud) ber Stpofaltjpfe ift, ober biefe auf

einen anberen So^anne§, uon bem mir S^unbe Ijoben, ben „^re§bl)ter",

5urüd5ufüt)ren, mirb bei ber grofjen ^^erfd^ieben^eit beiber Sdjriften

immer im ß^'^cifcl bleiben: aber t)a)i ber ^erfaffer bc§ (Suangeliums

aud) ber ^i^erfaffer be§ erftcn joljanneifdjen 33riefe§ ift, ftetjt üermoge

ber (^(eid)t)eit be^j unnadjafjmtidjen @ttj(e^ feft. ®o (jaben mir mieber

einen ?tugenäengen be§ Seben§ ^efn (1, 1), ber fic^ nid)t nennt unb

nici^t gu nennen braudjt, med feine Sefer it)n fenncn; einen 9}?ann,

beffen in jebem SSorte fidj be^eugenber gel)eiligte (Sf)arafter jeben @e-

banfen an ein trügerif^cg ©piel mit biefen Sefern au§fd)tieBt, ber

raie ein d)riftlid)er ^atriardj fdjon gn einer gmiefac^en Generation

uon „Slinbtein" rebet: — nad) me(djen ©runbfä^cn gefnnbcr S^ritit

fann man beanftanben, bafe er ber ift, für ben bie 5lird)e i^n uon

2(nbeginn erfannt l)at, ber greife 5{pofte[ So{)anne§? Sft aber ber

SBrief ädjt, fo ift e§ aud) ba^ (Soangelinm. 4) 2)em (Soangetium

fetbft ift ein merfmürbigee ß^^Ö^JB angeljängt. 2)a§ 93ud) fd]liefet

nnüerfennbar mit 20, 30 unb 31, mo ber ^-Berfaffer fid) über feine

§(b5ie(ung augfpridjt, unb ba§ einunb^manjigfte Slapitel ift ein 3(nl)ang

uon anberer §anb, in meld)em eine DJcefjr^af)! üon greunben Oon bem

(Suangeliften aU bem SieblingSjünger ^efu rebet. ^ie 9lad)trag§'

eräät)tung, meldje biefe greunbe t)in5ufngen, gipfelt in ber 93crid)tigung

einer irrigen (Srmartnng ber ©emeinbe in Setreff be§ Sieb(ing§jtinger§,

ber (Srmartung, er merbe nidjt ftcrben, beüor ber^err miebergetommen.

(£§ liegt in ber Statur ber <Bad}Q, ba^ eine foId)e iikridjtignng nidjt

mot)t üor bem Xobe be§ Sotjunnes, aber nod^ meniger längere ^üt

banad) Sebürfnif] mcrben fonnte; am frifdjen ©rabe be§ So()anne^\

nid)t fünfzig Sat)re na(^ feinem Xobe, mar bie ©emcinbe über feinen

Job 5U berut)igen. <So (jobcn mir t)ier ein ßeugnif^ für ben 2icb=

lingssjünger aU mirf(id)en ^^erfaffer be§ (Soangetium^, ba§ feinem

näd)ften greunbe§freife cntftammt unb bi§ an fein frifd)e§ (^rab

t)inaufreid)t; ba§ bem — üieüeidjt bi§ baljin nur jenem oertrauten

Greife mitgettjcitten — ©uangclium, bem Xeftament be§ Sot)anne§

1) SSgl. bagegen ©teih in ben ©lub. u. firit. 1868, 3.
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an bie (S[)riftenl)eit, fd)on bei feinem 5Iu§gange initgegedcn Sorben ift.

Ober foUcn trir in bicjem 5(nljang at§ einem fingirten 9tQd^trngö5eug==

nife ?(nberer ba§ raffinirtefteSlunftftüc! (itcrarijdjen 93etruge§ luittern?

@§ rtjürbe bod) al§ foId)e§ in ber altd)rifttid)en Sitcratur feine» ©leidjen

fudien, nnb übel ju bem „grofscn Unbefannten" ftimmen, ber inmitten

be§ ättjeiten Saljr()nnbert§ bem „©otte§bienft im ©cift nnb in ber

3Bat)rt)eit" neue 33Ql)nen jn bredjen üerfudjt ()ätte. 5) Gnbüd) tritt

q[§ S^uq^ für bie ?{:poftDlicität be§ (SünngelinmS ber ®efammtd)arafter

be§ anleiten firdjlidjen ^Ql)rl)unbert§ ein, inbem er baffclbe al§> etn)Q§

i(}m fd)ted}tt)in grembeS inö £id)t fteöt. S)a§ ^meite Snl)rl)nnbcrt ber

^trd)e ift trabitionell gefinnt, ürd^enorbnung^bebürftig nnb at^cetifd) ge--

rid3tet, nnb üon aüebem ^at bieg geifteSfreie mtjftifc^e (Soangelium

feinen §aud). 2Ber rtjöre ber ftjunberbare ^rembling im gleiten

Sa()rl)unbert, ber öon ollen Sd)ttiäd)en beffelben nnberüf)rt ade fird)-

(id)en ©röfeen feiner ßeit um cine§ §aupte§ Sänge überragt t)ätte,

unb bennod) perfönlidj abfolut unbefannt unb fpnrloS geblieben märe?

Tlau bentt fid) tfju a(§ einen t)alben ©noftifer, al§ einen ^cann, ber

in fic^ hü§^ Sefte ber ©nofig mit bem 3BefentIid)en be§ ßtjriftenttjum^

Vermittelt Ijabe, ober — Qbgefel)en baüon, ba'\i für foldje 58crmitte'

lungen beim Entbrennen be§ SlampfeS jmifdjen ®nofi§ nnb Stird^e

fein D^aum mar, — tt)ie ift q§> benfbar, bafi biefe ber ©nofiä mit

ängftlidjem SBibermiüen gegenüberftel)enbe ßljriftenljeit beS gmeiten

Sal)rljunbert§ au§ namenlofer §anb ein (Söangelinm qI§ apoftolifd)

unb lanonifd) entgegengenommen ptte, ha^ fo feljr nad) bem gefürd)*

teten gnoftifd)cn «Sauerteig fdjmedte unb ber in ben ©tjuoptifern

niebergelegten Ucberlieferung fo ftarf miberfpradj? 9?id)t t)a§' gceig-

netfte — ba§ allerjmedmibrigfte ä)?ittel, einer neuen ßfjriftologie

©ingang §u üerfdjaffeu, märe e§ gemefen, biefelbe in bie g-orm einer

®efd)id;te Sefu ju fleiben, bie üon ber ftjuoptifdjen, wk fie in ber

S^irdje gelaunt unb geglaubt irar, fo faft bnrdjgängig (unb uom

©tanbpunlt jener Xenbcuä üielfad) ot)ne alle 9iötl)ignng) abtnidj, unb

nur mit bem gröfUen 9J?if5traucn unb mit bem entfdjiebcncu ^^ortt)urf

ber njiüfürlidjen 'i)(eucrung Ratten bie gülircr ber nad)apoftolifc§en

.^irdjc eine foldje ©rfdjeinung jn begrüfjen üermodjt. Unb fo mirb

eine unbefangene l)iftorifd)e Slritif uielmcljr nrttjeilen muffen, bafj nur

bie übermältigenbe ^(utorität beS 5lpofte(g, alö beffen SBcrt ba§ (Süan=

gelium üon 5tnbcgiun auftrat, nur bie leinen ßmcifcl jutaffenbe

®elinf5l)eit, baf? Ijier ber Sünger rebe, ben ^efu§ lieb Ijatte, bai^^ 33e'

fremben Ijot überunnben fönucn, mit bem bieg (Suangelium überall
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in ber (5;f)riftenl3ctt, tvo man ben SD()anne§ nidjt perföiitic^ gefannt

f)atte, 5uerl"t gelefen lüorben fein mii^.

Sei aüebcm liegt un§ bie ®ntfd)eibimg ber jo()amicifd)en grage

bod) nod) meljr auf bem ©ebiet ber inneren, qI§ ber äußeren ©rünbe.

®ie !ritifc|c |)ljpotl3efe , boB ba§ Guangeüum nidjt an§ ()i[tori[d)cn

(Srinnernngen, fonbern au§ unigcbtdjteten fljnoptifdien (Elementen ober

aud) au§ freier (grfinbung Iicrüorgegangen fei unb bemgemäB nidjt

al§ gejd)id]t(id}e, fonbern (ebiglid) ali ibeeUe ^>crfiinbigung auf=

genommen fein molle, fc^eitcrt unrettbar an bem n)irf[td)en inneren

Sefnnb beS (gliangelium§. ©o bidjterifd] frei mit ber ©efd)id)te

Sefu umgct)en fjätte nur ein (Sdjriftfteüer tonnen, beffen ©laube

trefentüdj Sbeen glaube, nidjt ^I)atfad)en glaube gemefen iDtire;

mem bagegen ba§ §eil nid)t lebiglid) an allgemeinen retigiöfen

Söa^rfjeiten, fonbern an beftimmten Xljatfadjen unb (jiftorifdjen

9ftealitäten t)ängt, mer §eil§ttjatfad)en, iner eine §ei(§gcfdjtd)te Cennt,

bem lüirb biefelbe nottjluenbiger Steife aud) tjeilig unb unantaftbar

fein, fo ha^ er ftd) mit religiöfer ®etüiffent)aftigteit an itjre glaube

mttrbig tiberlieferte ©eftalt ^ält unb üor jeber iütKfürlidjen 9?er=

änberung berfelben aU einer ^Nerfälfd)ung beffen, tüaö ®ott gettjun

bat, mit frommer ©djeu ^urticfbebt. 2Ber immer ber 58erfaffer be§

öierten (Suangeliumg geluefeu fein möge, — bafe fein ©taube %i)aU

fadiengtaube unb nidjt btofeer Sbeengtaube gemefen, IciBt fic^ matl)e=

matifd) bemeifen. ©dion ber ^rolog felbft, au§ bem man ba§ ®egen*

tljeil l)at ableiten moKen, bezeugt e§. ®enn fcl)on nad) furzen fünf

Werfen ift er mit bem Sogo§ aU folc^cm fertig, um bann weitere

brei5et)n 3Serfe Ijinburdj allein bei ber ©rfdjeinung beffelben in ßtjrifto,

bei ber §eif§tl}atfadje gu üerlueilen, unb nid)t auf bie erteudjtcnbe

2t)ätigfeit be§ £ogo§ al§> foldjen, bie üielmeljr ber meltbcljerrfdjenben

^^nfterni^ gegenüber öergeblidj bleibt, fonbern erft auf ba§ Sn=fein*

(Sigentl)um^S!ommen bey Sogo^3, auf bie gleifdjmerbung ber emigen

Sbee in (Sl)rifto ^sefu mirb ba§ §eil gegrünbet, bie „9[J?ad)t, ^inber

©otteS 5U merben", ba§ „9tel)men üon ©nabe um ®nabe aü§> be§

©iugeborcnen gülle". 9tid)t anberS im ©nangelium felbft. 93ei altem

SBertlje, ber auf bie ibecUe 9}?ittl)cilung Sefu, auf fein äöort unb

feine Seljre gelegt luirb, — ha§> etüige Seben Ijat man bod) nur, tuenn

man 3l)u felbft, ^a§> „53rob be§ Scben§", in fid) aufnimmt, „fein

gteifc^ unb fein 33lut iffct unb trinft", unb man fann e§ nur, h)eil

er fein gleifc^ unb Slnt für bie 2Belt gibt, b. l). nidjt üermöge

feiner emigen SogoSegifteuä, nidjt einmal nermöge feiner (grfdjeinung
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unb SefBftoffeiibarung aU fotdjer, [onbern erft üermöge feiner Selbft-

l)iiiciabe in ben Xob.^) Dieben ben ^ob Sefu qU §ei(§tl]at)ad)e tritt

bem ©üangeliften feine 5tuferfteljung, — nur Dennöge iljvcr fann er

ben Ijeiligen ©eift fenben, unb üt)ne ben I)eiügcn ©eift müfjten bie

©einigen ett)ig(id) bürften, I)ätten fie ba§ lebenbige SBaffer nid)t, ba§

im eiöige Seben quillt (7, 38. 39; tjgl. 4, 14). — dJlan fünnte fagen:

ja, bie großen §ei(yt()ntfac§en be§Xobe§ unb ber ^(uferfteljung, bie läf^t

er — lüenn aud) un-fo(gerid)tigern)eife — ftel)en, bie berüt)rt ja aber

and) feine Umbid)tung ber ©efdjidjte Sefu nidjt, fonbcrn belcud)tet unb

ucrljerrlidjt fie; aber bie nebenfädifidjcn Xt)atfadjcn nnb Umftanbe be§

Sebcn§ Sefu finb bod) feine iped^5tf)atfad)cn, — mit benen tonnte er

bocö frei umfpringen unb bie .^errüdjfeit Sefu aU be§ Sogo» in frei

erfunbcnen ober gnrcdjtgebid}tcten 3"9^n 5"^ finnbitbtic^en ©arftcflung

bringen, ©o, tüte ber ßuangetift t()atfäd)(id) unb eriüei^Iid) gebac^t

t)ot, tonnte er aud^ ':)a§ md)t. dJlm ac^te nur onf gnjei ^untte, bie

in feinem (Soangclium eine grof3e 9xol(e fpieten, auf bie prDpljetifd)^

tljpifc^en ©rfüttungen unb auf bie 3Sunbermerte Sefu. S53enn ber

©uangclift in ben Umftänben bc§ (Sin5ug§ Scfu in Serufalem, in

bem ^^ertljeilen unb ^iscrtoofen ber 5^Ieiber be§ ©efreujigten, in bem

Sanjenftid; anftatt be§ crurifragium unb bem ?(u«füef3en uon 33Int

unb 3Saffer am Sefu ©eite benfmürbige, gottgcfügte (Sreigniffc er*

blidt, burc^ meldje ?((tteftamentIidj*^ropI)etifdjc^^ budjftäblidj erfüllt

ober fonft Sebcntfamftcä geoffenbart inorben-), fo fctjen mir bie pfljdjo-

logifdje DJIögtidjfcit nidjt ah, nad) ber er folc^e an fid} untcrgeorbneten

unb nebenfädjlidjen ßüqc erbic^tet ober aud) nur oeriinbert tjaben

tonnte. Söa§ man felbft erfunbcn ober bod) erft fo gurcdjtgetcgt ^at,

ha^ el einer Sbee ober ^ropt)ctie entfprid)t, ba§ tann man bod), fo

lange man bei gefunber Vernunft ift, nic^t gteidj^eitig al§ gottgemirfte

Offenbarung unb ßrfüüung bemunbcrn! Unb menn ber (Soangetift

aud) nur in einigen fotdjen (Sin5e{5ügen be§ Sebcny Sefu fold)e gött-

lid^en Offenbarungen unb SrfüUnngcn bemunbert ()at, loie fofi er ge=

tuagt I)aben, neben biefe ©ottegfügungen feine eignen (Srftnbungen

mit bemfelben 5(nfprud) unb ^(nfd)cin güttlid)cr g-inger^eige ^u ftcUen?—
2Ba§ bie SSunbcr be§ (Soange(ium§ angel)t, fo nimmt bie Slritif an,

bafj g. 33. haS' 3^'^^)^" ä" Äana, bie Reifung be§ ^(inbgcborncn, bie

5(ufermerfung be^^a^aru^, bie Ucberfü()rung bc§ ungläubigen X()omae,

55orgdnge, meiere bie fl)nüptifd)e Ueberüeferung nid)t tcnnt, Dom ^-Ser-

58t3L auct) 3o[^ 10, 11; 12, 24 unb 1. Sof). 2, 2; 5, 6.

*) 5ögl. 3o^. 12, 16; 19, 24; 19, 36—37.
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faffcr au§ freier ^nnb erbtd]tet feien. Unb bod) erffärt bcrfelbe

20, 30. 31, ebciibicfe „^'^idjen" befdjricbcn ^u Ijaben, bainit feine

Sefer an Sefuni a{§ bcn St)riftu§ glanben unb in biefem ©(auben ha§>

ßeben (joben modjtcn. Sa, obtüoljt er htn ©(Quben um ber SSunber

Jüiüen nod) feine§raeg§ für ben redjten unb üoÜfonnncncn I)ält (4, 48;

20, 29), bcfennt er bod) fctber au§> ben SSunbern bie i^errlidjfeit Scfn

erfet)en unb bcn®(anben an il)n mitgewonnen ^u f)aben (2, 11); fo lüie

er anbererfeit§ gerabe um be§ ben ßeidjcn^efu gegenüber feftgetjottenen

Unglauben^ neiden büS jübifdje ^^o(f für geriditet erHärt (12, 37 f.).

Sft ba§ allcio nod) pfljdjologifd) mögüd), tümn biefe SBunber gar nidjt

gef(^e[)en, fonbern oon if)m fetbft erbid)tct finb? SSar er felbft gu

einem ©(auben ^inbnrdjgebrungen, njetdjcr ber ftnnlid)en SSunber

nid)t mef)r beburfte, niie fonnte er ben ©(auben feiner ßefer hd biefen

Ärüden feftl)a(ten iooUen? ^at er berfclben aber für fid) felber be-

burft, toie fonnte er ge()en an gemalten Ärüden, bie in SSirfüd]*

feit nid}t efiftirten? Sn biefer 9tot[) ()aben S5aur unb Sleim angenommen,

ber (Soangelift i)ahe feine 3Sunberer5ät)(ungen gar nid)t finnüdj^real

gemeint, fonbern fie lebiglid) aU ©innbilber geiftiger 9iea(itäten ge-

geben. 2lber fie felbft n:)iberfpred)en fid], inbem fie bcn i^erfaffer

bod} mieber ba§ i^oügettjic^t auf bie finnnd)e (Seite ber X^atfadjen

legen lafjen, — er „mifet un§ 4, 52 ben 2Beg oon Slana nac§

Äapernaum in feiner gangen Sänge öor", um hk innnberbare Reifung

in bie gerne red)t m§> £id)t gu ftetlen; er (äfet ben oerftorbenen

Sagaru^ erft noc^ in Q^erlnefung überge[)en, um Sefum befto glänzen*

ber aU bie 5(uferftef)ung unb ba§ Seben gu bemäl)ren u.
f.

to., unb

in ber ST^at — anbcr^g al§ finnlid}-rea( gemeint fann fein un*

befangener Sefer bie SSunberergätjtungen be§ (Suongetiften üerftcljen.

S)al)er in biefem fünfte ber flarer benfenbe ©trauß feinen Seljrer

93aur berid)tigt I)at. „^a§: SSunber bei Sot)anne§, fagt er in feinem

gtoeiteu „Seben Sefu", ift . . . burd)au§ ftjmbolifd), aber gugleid) bur^=

au§ reol; e§ njäre ber größte 9J?ifeoerftanb, gu meinen, ber oierte

(Soangelift Ujolle nid)t fagen, ba§ fo Sebeutfame fei gug(eid) mirflid) fo

angegangen." . . . „Sm «Sinne bes Gierten Soangeliften I)at ber rein

geiftige ®(aube ben auf ben finn(id)en 33cmei§ geftütjten gu feiner

SSoraujfe^nng, ober e§ mar in ber «Seele beö (Soangetiften ein unb

berfclbe ?(ct, o^ne felbftgefe()ene 3eid)en ju glauben unb biefe 3eid)en

q(§ oon anberen gefet)ene fid) oorguftcUen." ^) 2Bie aber ber Soangelift,

1) ©trauB, S. 3. ton 1864. ©. 432 unb 609—10.
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Df)ne gerabeju tt»af)n[iunig gu fein, 3^i<$e"' »^i^ ^^ felbft erbicfjtet l)atte,

fiel) mit @[au[ien§9ctüiJ3()ett al§ üon anberen gcfeljcne üorftelten fonnte,

bn§ l)at un§ ©traiifs nic^t erftärt nocf) gu erflären ücrmodjt. 9?atf)

QÜcbem tjat ber S^erfaffer be§ üiertcn Güangelimng einen ©cfcfiidjtg'

glauben geljaBt, nüdj lueldjcm er p[i)c£)oIogifd) fd)(ed)tcrbing§ anjscr

©taube tüar, baffelbe in bem ©inne, in lüeld)em bie "Tübinger ipljpotljefe

c§ nimmt, gu fdjreibcn, — e§ anberg gu fdjreiben a(§ üon ber Ueber:^

geugung aii^, baf5 er lual^re uub luirfüdje ®e[d)id}te erjäljle; — eine

Ueberjeugung, bie er für eine uon ben ©tjuoptifern fo uuab[)äugige

S)ar[tenung faum anberS aU auf ©ruub üon 5(ugen5eugenfd)aft

^abeu fonnte.^)

S)aäu !ommt nun meiter, \va§ Wh Ijier nur im S3orau§ anbenten

fönneu, ha'\^ biefer ©üangelift bei allen auffallenben uub bebeufeu-

erregeubeu Qü^cn feiner ©arftellung fid) bod) luieber im 93efit3 ciue§

t)iftorifc^en äJhiterialg befinbet, ba§ non ben (Sljuoptifern unabhängig

uub tljeitn^eife fie beridjtigenb feiner Statur nadj uid)t auf (Srbidjtuug

au§ ibeeöen 9}?otiücn jurüdgcfüfjrt tüerben fann. ©§ Ijaubelt fid) ju-

uädjft um eine 9iei()e üon 5lleinigfeiten, auf bie ber (Süangetift felbft

gar fein ©emidjt legt, in benen aber ebenborum feine überlegene ©adj-

feuntui^ befto unaufed}tbarer Ijerbortritt. 2Beun er im Unterfdjiebe

üou SO?attt)äu§ ben Käufer nid)t in Subäa, fonberu in ^eräa auf*

treten lä^t, unb un§ baburd) ftißfdjmeigeub ertlärt, lüie ber 93ierfürft,

ber in Subda nidjtg gu fageu tjatte, it)u üertjaften unb t)inrid)tcn

fonnte; irenn er ben 9?amen be§ Suba§ Sfdjariot fo anfüljrt, ha'^

Voix fe[)en, ber 93eiuame Sfdjariot fei eigentlid) nidjt be§ Suba§, fon*

bern feine§ ^ater§ ©imon 53einame gemefen; tt)enu er allein un§ gu

fagcn mei^, baf] ber in ©etljfemane mit bem ©djlucrt breiufdjlagenbe

Sünger ^etru§ ü)ar uub ber üon iljm getroffene ^nedjt 9J?ald)u§ l)ie^;

lüeun nur er uu§ Ucrftäublid) mac^t, lt)ie bie SEljürljüterin be§ §ol)cn=

))riefter§ ben üor luenigen Xageu unter Xaufcnbeu nadj Scrufalem

gefomnuneu 'ipetruS alg jünger Scfu recognoScireu fonnte, — näm=

lid) tüdi ber mit bem l;oljcnpriefterlid)en i^aufe Oeriüanbte £iebliug§=

jünger Sefu it)m bei berfelben Xl)ürtjüteriu ben Eintritt Oerfdjafft

I)atte (18, 16), fo geljört bod) ein uubebingt entfd)toffener anti=

1) Scf) l^obe biefen tüie ic^ glaube für bie jof)onneif^e ?^rage gerabeju ent=

fd)eibenben uub für bie !ritifd)e §i)pDt()efe töbtlid)en %unU bereits üor fecl)ö5el;n

Sauren ju eingebciibcr ©rörteruug gebrad)t (3ur jol). i^rage, ©. 6—26.): ic^

»narte uod) ^eute fciteu§ ber antijot)anneif(^en S^ritit auf eiu ernft^afteS @in=

treteu in biefe (£ri3rterung.
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jotjanneifc^e 9}?utf) baju, berglcic^en nii^erficlje I)i[tort|c^e dloü^en für

au§ ben g-ingern G*^fogen, im Sntereffe ber Sogo^ibee erbid)tet ^it er«

flärctt. 5lbcr biefel&c überlegene ^unbe 5eigt [\d] and) bei uiidjtigeren

fünften, bie bod) mit Sogo§te()re uiib Stjriftologie fcl)tccl)terbing§ nid)t§

äu fdjaffen Ijaben. 2Sir merben im iBerlauf biefer Unter[ud)ungen

jeljcn, baf] 3ol)annc§ ber bei ben ©ijnoptifern an§ ©nbe be§ SebcnS

Se[u üerfi^obcnen Sicmpelreinigung il)re einzig t)iftoriid)=mögIid)e ©teile

(bei Se[u er)'tem 5tuftreten in Serufalem) gurüdgibt; bafe er allein

in bem 6, 15 bei ber ©peijung§gefd)id)te beridjteten ^^erfudje beg goli^

Iäifd)en ä?oIfe^5, Se[nm gum poIitijd)en 9J?e[[iag auSäurnfen, un§ ben

Söenbepunft bejeidjnet, ber feine ^Bad]^ in ©aliläa au§ einer üon

ber 3>Dlfggnnft getragenen gn einer I}offnnng§Iofcn Serben lie^; ba^

er ebenfo bie 2;obe§fataftrDpf)c Sefu, n)eld}e bei ben ©^noptifern faft

nnöerftänblid) Ijereinbric^t, allein pragmatifd) motinirt; ha'^ er in ber

SBerlegung be§ 2obe§tage§ Scfn üom 15. anf ben 14. ^tifan einen un=

üerfennbaren Srrttjnm ber ©ijnoptifer beriditigt; 'i)a'B er erft bie ^er-

rtirrung äuredjtlegt, tüetd)e bei ben ©tjnopttfern über ba§ Ijoljenpriefter-

lidje ^^erljör unb bie ftjnebriale ^erurt^eitnng Sefn 'wüikt; ba^ er

allein ein 93ilb be§ ^ilatn§üert)ör^3 jn geben ineifs, welc^eg gegenüber

bem S3efenntnife „Sd) bin ber Suben Slönig" ha§> „Sdj finbe feine

©c^nlb an il)m" begreif tid) madjt; enblidj, ba^ fein 5(nferfte{)ung«=

berid)t erft bie aufeerorbcnttid)en Srrnngen unb 2Öiberfprüd)e ber

fijnoptifdjen ^erid)te fd)liditenb auflöft. — @§ ift nid)t anberö mit

bem in äuBerlid)^t)iftorifd)er Se^ieljung midjtigften ©d)eibepun!t gmifclen

fljnoptifdjer unb iol)anneifd)er ^arfteüung be§ öffentlidjen 2eben§ Sefu.

SBäljrenb bie ©Ijnoptifer baffelbe üon Einfang bi§ gu (Snbe in ©aliläa

üerlaufen laffen, fennt Sol)anne§ einen au^ergaliläifdjen Einfang, eine

5tt)eimalige Unterbred)ung burd) Serufalemfaljrten (2, 13 f. unb 5, 1 f.)

unb enblid) eine t)atbjät)rige auBergalilüifdje,meift jerufalemifdjeSdjlufe'

periobe. §ier fpridjt — loie ft)ir an einem fpäteren Crte eingetjenber

barlegen loerben — aüe§ ju ©unften ber joljanneifdjen S)arftellung:

bie unleugbare 53emüt)ung Sefu, fein gan^eä ^i^otf gu umfaffen unb

5u retten; bie Don ©ott felbft bargebotene 5(nfd)lief3ung an bie SSirt-

famfeit beg Xöuferä, meldje üor^ng^meife bem ©üben be§ £anbe§ an-

get)örte; bie au§net)menbe ®unft ber jerufalemifd)en ^-efte, auf benen

er nic^t nur gegen ©emaltt^ätigfciten ber SJJadjtljaber burd) feine

gatiläifdjen ^5'^^""^'^ G^fdjütjt mar, fonbern aud) ©elegenl)eit tjotte,

auf feine li^olfSgenoffen au^S allen Säubern be§ @rbfreife!§ einsumirfen;

enblid) bie äal)lreid)en ©puren bei ben ©t)noptifern felbft, bie — mie
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lüir [et)en luerben — eine tüieberijolte unb an{)altenbe 23emtit)ung um

Seriifalem aufeer Btüeifel fe^eii.^) 3Säl)renb bte fiinoptijrfie ^ar=

ftellung in il)reni einfeittgen ®ali(nic^muy fid), \vk oben gezeigt, aii§

ber gemeinsamen ©vunblage, bie eine fpecififdi galiföijd)e ^auptqueüe

brei nidjt^Qugcnjenglidien Sdjriftftellern nn bie §anb gab, (eidit 6e=

greift, läf^t bie joljanneifdje fid) in biefcm g-oUe am aüermenigften aiiy

ber SogoSibee, über^iaupt nidjt au§ (£rbid)tung ableiten, g-ür ben anti=^

jubaiftifdjen ©uangetiften be§ gmeiten Söl)rt)unberty fonnte fein eintrieb

befteljen, feinen ßogo§d)riftuä fid) fo fet)r um bie in^mifd^en gerflörte

jübifdje §auptftabt bemüt)en 5U (äffen, bagegen Diel et)er ber (5)e^

ftd)t^3punft, fein Süangelium nidjt burc^ einen fo I)anbgreifüd)eit

Sßiberfprud) gegen bie (gljnoptifer üon t)orn()erein üerbädjtig gu

madjen. ßäfet fid) aber ha§> (güangetium in biefem |)auptpnnft nur

au§ überlegener t)iftorifd)en Slunbe begreifen: tt)er anberö aU ein

perfönlidjer Segleiter ber SSege Sefu mar im ©tanbe, bie gefammte

eüangclifd)e Ueberlieferung in biefer SBeife 5U beridjtigen, b. I}. bie

^in- unb ^erbemegung Sefu ätoifd)en bem D^orben unb bem Silben

beö Sanbel bi§ iii§ ©in^effte nu^Seinanber^ufe^en? —
9^un aber, — mie reimt fid) bie auf biefe SSeife fid) aufbrängenbe

§(ed}t^eit unb ®efd)id)t(id)teit mit jenen ftarfen ©inbrüden einer (Snt=

rürfung be§ SebenS Sefu öon feinem gefd]id)tüd)en 93oben, bie mir

t)on üornljerein anertannt t)aben, mit jenem burdjgreifenben Slbftanb

be§ ganzen eoloritg üon bem ft)noptifd)en , mit biefen gefteigerten

SSunbern, biefen i)iftorifd)ninmögIid)en Sieben, biefem in§ Uebermenfd)=

lic^e fublimirten 2ügo§-6t)riftu§biIb? SRit 9kd)t ^at man üon einem

Soppelantti^ be§ vierten (£üangeUum§ gefproc^en, einem Söilbe, ha§>

uon ber einen Seite angefel}en einen ebenfo gefd]id)t(id)en (ginbrud

hervorbringe, mie öon ber auberen Seite einen ungefdiidjtlidien, unb

nur eine förtlärung be§ (£oangeIium§, tüeldje beiben Seiten geredjt

mirb, fonn für eine mirflidje gelten.

Sßorab nui^ bod) betont mcrben, ha^ bei näherem 3«f^^e" j^"^

eingangs I)erüDrgel)obcnen befremblic^cn 6l)üratter,)üge jmar nid)t Der*

fdjminben, aber bod) fid) bebeutenb ermäf3igen. 3""^i<i)^ ^^^ l)iftorifd)e

Soben be§ Scbcn§ Sefu ift bod) nidjt fo burd)Hieg oerfeugnet ober

üerblaf^t. Sie pt)arifäifd)en unb l)ierard)ifd)en ®egner Sefu finb mit

9}?eifterftrid)en ge^eidjnet, 3. 33. in ber ^^'ertjanblung mit bem S(inb=

1) SSgt. unten bie närjeren 9?ad)tüetfe in bem Sapitel „®er SSerlouf beä

öffentlichen 2e6cn§".
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gcbornen, in ben ©t)nebr{um§fccncn 7, 45—52; 11, 47
f.

®a§ ®e=

lüirre ber me|f{anifd)en ^^olf^meinungen tritt im fiebenten S?apitel in

einer ?ln[c|auüd)!eit Ijeruor, \vk nirgenbS bei ben (St)nDptifern. ®afe

Sefn§ mit feinem 35o(!e anf bem 33oben öon ®efe^ unb ^ropfjeten

üert)anbelt t)at, ift immerijin angebeutet in feinen Söerufnngcn auf

@efe^ unb @cf)rift (3, 14; 5, 45-47; 7, 19 f.; 10, 35 n. f. \o.\

in ber Xempelreinignng h)ie im ®i§put über ben ©abbatt) unb über

bie 2lbrat)am§fDl)nfd}Qft; felbft in bem S3egriff ber „Gebote", ben er fo

üielfad) auf feine jünger, ja auf fid) felber anluenbet. Unb ber an<

frf)einenb faft uerfc^munbene fljnoptifd)e §auptbegriff beö |)immelreidje§

ober 9ieid)e§ ®otte§ üerftedt fid) nur in bem SieblingSbegriff be§

„enjigen SebenS", ben fdjon bie fljnoptifd)en Sefulreben me{)rfad) at§

3Sied)feIbegriff mit jenem angeföenbet ^oben.') — ®ie SBunber finb

aüerbingS gröf3erentt)ei^3 t)oc^gefpanntefter ^trt unb einige üon it)nen

finnbilbtid) üermerttjet, ober fie finb au^ eine {(eine 5lu§n}at)(, befjufg

beren naturgemäB nad) bem '?[nf3erDrbenttic^ften gegriffen ift, unb bie

me()reren üon i^nen bod) SSerfe ber ()erablaffenben ©rbarmung mie bie

fljnoptifdjen. 2)ie 9?eben finb in biefcr fd)riftfteEerifdjen ©eftalt aller^^

bing§ f)iftorifc^ nnbenfbar, aber im einzelnen bli^en bie fd)tiditeften,

fti^eften, unerfinbbarften Sefu§n)orte aug idnen tierüor, unb bie 9(rt

unb SSeife, mie ber (Snangelift t)in unb n^ieber einen 9(u§fprud) nac^

feinem nädjften t)iftorifd)en ©inn mi^üerftef)t, um it)m einen anberen,

prDpl3etifd]=fl)mbüItfd}en auf^ubrängen (ugl. 2, 19—21; 12, 32—33),

bemeift fdjiagenb, baf5 er folc^e SBorte nid)t erfunben f)aben fann.

5tud) tritt in mand)en Sef)rpunften, infonbert)eit in Sefu SSeiffagung§^

morten üon ber ©enbung be§ ©eifte§ al§ feinem eignen geiftigen

SBieberfommen eine Don ber fljnoptifdjen Seijre unb SBeiffagung

gerabegn geforberte ©rgäuäung ^erüor. — ?rud) an leifen Spuren

gefd)id)tlid}er ^Bemegung fe^tt e§ inmitten ber anfc^einenb öon üorn^

t)erein fertigen ©egenfätje ni^t. ®er 5tbftonb ber früijeren, Ijoffnungg--

üoüeren Reiten Sefu uon bem fid) immer mel)r Derbüfternben ^origont

ber fpäteren tritt üom fünften unb fed)ften Slapttcl an bodj t)erau§,

mobei nid)t gu nergeffen ift, bafj ber (Süangelift bie oon ben ©tjuop^

titern fo reid)bebact)tc gaü(aifd)e 50Jittel5eit nur gang flüchtig anbeutet,

unb bie bei benfelben ju furg ge!ommene nadjgaliläifdje (7—12)

1) SSgr. Wc. 9, 43 unb 45 mit ü. 47; m-. 10, 17 mit ü. 23.24; 2Kt^.

18, 3 mit ö. 9 u. f. \v.

Seyfdjlag, ieben 3ffu. 3. ^ufl. I. 9
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befto reidjer bebenft. ©o göttltd):= fertig Se[u§ mclfad) erfdjeint, fo

bcJemit er [\d] bod) 5, 20. 30 ^u einem fortgetjenbcn Cftenbannig^

empfangen üom ^>ater, unb 13, 3 ift bie (Sd)meae ber 2eiben§gefd)id)te

unücrfennbar nt§ ber §ö(jepuntt feine§ ©elbftbemufitfcinS bcseidjnet.

Uebcrl)anpt, fo üielfad) Sefu§ au§ bem 9iat)mcn bc§ a)?enfd}(id)en

l;erau§äutreten fdjeint, er ift aud) mieber fo iidjt menfdjüd) roie irgenbmo,

in feiner ^er^en^beluegnng am SocobSbrunnen, in ber er (2peife unb

Sranf üergi^t, in feiner mel)müt[)igen grage an bie ßtoölf „SSoUet

\i)X Qud) t)inget)en?", in feinem @d)manfen, ob er Qnf§ Üaubljüttenfcft

gteljen foü ober nidjt, in ben offen eingeftQnbenen®emtit{)§erfd)ütterungen

ber letzten Xage unb ©tunben, in ber leifen ^^ertraulidjfeit mit feinem

Siebling beim letzten 90tat)t. 9Bie oiele ^Inftö^e feine§ anfdjeinenben

Sogo^betüu^tfeinS ertebigen fid} überbieS, menn man bie l)orurt()eiI§'

üolle l)erfömm{id)e ©jcgefe ber betreffenben ?fu§fprüd)e aufgibt unb einer

natürlidjeren, äufammentjonggemäfseren ?Iu§Iegung folgt. — ©iel)t man

genauer ^u, n)ie luenig ift bod) bie SogoSibce im (Süangeiium burdjgefütjrt.

äBiefönnte ber ßogo§d)riftu§ erft Ijintennad) mit ^eiligem ©eifte getauft

merben, unb bodj loirb er e§, trot^ aller ^(bteugnung 93aur'§ (1,32.33;

3, 34). SSie fönnte ber ßogo§ ben ^niter „bi§ Ijicljer" innermctttidj

mirfen laffen (5, 17), d}n bie 90?enfd)en ju iljm, bem ©o()ne, 5ic(}en

laffen (6, 44), bie ^|)oftel aU iljm oom 33ater, beffen urfprünglid}e§

(£igent()um fie feien, gefdjenft be^eidjnen unb bei feinem ©d)eiben

auö ber ©idjtbarteit fie bem Später gurüdbefetjlen (17, 6. 11. 12),

alö ob fie nadj bem ^rolog nid)t be§ £ogo§ urfprünglid)e§ unb

eroigeg ©igenttjum mären! Unb fo empfängt man übcrl)aupt je länger

je met)r ben ©inbrud, ha^ über unau§Iüfd)tidje Ijiftorifdje ©inbrüde

fiel) tjier eben nur ber ©djteier einer eigentljümndjcn bogmatifd)cn 53e-

tradjtung gebreitet Ijabe, ein ©djieier, ber l)ier (ofer, bort fefter auf*

liegenb im ©eifte be§ ®arfteller§ fid) mit ber gefd}id}tlid)cn Erinnerung

§u einem unjcrtrennlidjen ©an^en üermob.

vS;ine foldje (SJeftaÜung be§ Seben§ Scfu ift, lüie un§ fc^eint, felbft

in il)rem ibeeßen, über bie bndjftäbtidjc ©ei'djidjtlidjfeit fid) Ijinlüeg*

fct^enben Elemente nur im ©cifte einc^3 ?(pofteI§ — aflerbing§ eine§

fcl)r beftimmt gearteten — oerftänbtid). SO^an I)at neuerbing§ audj ben

^^erfud) gemad)t, ba§ D^ätljjel bc§ (SoangcIiumS burdj bie 5Bermut[)ung

einc§ mittelbar jot^anneifd^en UrfprungS 511 löfcn, burd) bie ?(nnaljme,

bafj ein pietätsooller ©djülcr bcö greifen ^fpoftelÄ, fidj gang in feinen

?J( elfter Ijineinbenfenb, baffelbe nadj beffen münblid)en 9J?itt[)eiIungen

uerfd^t I)abe, benen er beunod) eigne tl)cologifd)e 33etradjtungen un=
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iniafürlid) betgemifdjt I)ätte.^) ©0115 abge[el)eu bation, ba^ biefe t)er=

mittelube §tjpott)efe an bem beftimmtcu uub iDiebertioIten 3'^"9"^fe "^^^

einljeit üon 5lugenäeiige unb Söcrfaffer fdjcitert,-) cvflärt biefelBe

ba^ „S)o|)pelantIil3" be§ (£üüugelium^5 in bcr Xljat nidjt. Se |)ietät^=

öoüer jener @d)üier [idj 9an5 in ben ^Ipojtcl eingcIeBt nnb iier[e{;,t

Ijätte, um fo weniger frei l)ätte er mit beffen geid}ic^tlid]cn lieber-

lieferungen umgcljen lönnen; je freier er fie mit feinen eignen ttjeo*

logifdjen Sbeen bnrdjflodjten, um fo unbegreiflidjer mürbe fein Unter-

ncljmen. ®enn ber 9(id)tangenäenge, ber uon apoftoüfdjcr Ueberlieferung

lebcnbe Sladjgcborene tann üiel meniger aU ber ^(ngcn^cuge unb ?(poftel

e§ tüagen, mit ber ®efd)ic^tc frei um^ugeljen: ber Se|tere fann ben

©djfi^ feiner Erinnerung frei au§geftalten nadj ben 33ebürfniffen be§

in il)m lebenbigen Seljrtriebeg, bcnn er ift gen.nf3, babei bod) qu§ ^a^

unb ©inn ber ^tjatfad)e t)eran§ §u reben; — ber (Spigone, ber fid)

alö foldjer ju ber Ueberlieferung weit änfeerlidjer unb öngftlidjer

oertjält, fann e§ nid)t, menigften^ nid)t ot)ne bie ©efaljr unb 93eforgniB

g-rembartige§ einzutragen, ^erfe^en wir un§ in bie überragenbe

^oljeit unb unenblidje ®eifte§fü[Ie, in ber Sefu§ feinen Jüngern

gegenüberftanb unb bie feinem üon itjuen geftattete, feinen ganzen

5Reid)tf)um in fid) aufaunetjmen, unb üerfe^en Wir unS anbererfeitö

in bie Snbiüibualität be§ ßieblingejüngerg, in bic§ an ben §errn

mit eifernber Siebe l)ingegebcue mt}ftifd}-finucnbe ©emüt(j, fo aljueu

wir, Wie fdjou bei Scb^eiten Sefu ein beftimmt umriffeneS unb feinet*

wegg allfeitigc§ Sefugbilb, ein Sefusbilb, in bem bie ^infetftridje

innigfter iBertranlidjfeit unb anbetenben ©tauneng fid) üereineu

mußten, in biefeS ^ünger§ ©eele entftanb. Unb nun ber wunber*

bare, uut)erf)offte 3(u§gang biefe§ ^eilanbSleben^. Unfer (güangelift

*) ©0 SSeiäfäcfer nod) in feinen Uuterfnc^ungen ber eü. föejcl)id)te, 1864,

unb nad) langjöf^riger unbebincjteren SSertfieibigung be§ ©0. ^^a']t in feiner

®efd)id)te Sefu. ?le()nlid) nnb bod) toieber anber§ gewenbet ift bie ^oljpütfjefe

üon Senbt (2e{)re 3efu 5öb. I 1886), ber in Erneuerung ber antiquirten

3:i)ei[ungölji)pDtf)efen Hon iBeifee, SU. Sd)roeiäer unb ©d)enfel eine äd)tjo^ans

neifdie S(uf5eid)nung Don ^efu^reben burc^ |)iu§ufügung trabitioneüer unb

meift uuäuüerläffiger %(^aa erioeitert unb überarbeitet fein läfjt. Sie uöüige

§Q(t!Dfigfeit biefer neueften SSermittelung5f)l)ljott)efe, bie nur baju bienen fann,

bie ftrenggefd)loifene (5in()ett be§ (SuangeüumS nod) me^r in§ aid)t gu fteQen,

glaube id) in ben ©öttinger ®el. ''^tns. 1886, 9f. 15, bargett)an gu I)aben.

2) 19, 35; 21, 24. ^n ber erfteren nte^rfad) geplagten ©tetle ift befonbcrS

ju beachten, inie ia^, s/.clvo; otösv, ö-i äXr,!>v; Xeyji nur au§ bem eignen 83eiiiufit=

fein beä nodi lebenben '!?lugenäeugcn t)erau§ gerebet fein tann.

9*
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bcfennt ficf) n}icbcrr)ort baju, baJ3 er unb feine ©cnoffen nad) Sefu

5(ufer]"tef)ung bcn 6d)a| iljrcr Erinnerungen neu bnrdjnuiftcrt unb

üortjer Unücrftanbcne§ nun er[t in neuem, t)öt)erem 2idjte erblidt

(2, 22; 12, 16; ügt. 14, 26); unb \vk I)ätte e§ and) anberS fein

!önnen? ®a§ ^hinauslaufen be§ 9J?effiaeIcbeuö auf Slreu^cStob unb

9(uferftef)ung tt)ar ettuaS fo llngci)cure§, in feinem SSiberfprud) gegen

aÜe meffiantfd)e ©nnartung fo UeberliHiltigenbeS, bafj e§ gerabe^u

nötl)igte, bie 6i§l)crtgcn (Sinbrücte unb ©rlebniffe irgenbtuie um§u=

beulen, fie in bem Sidjte ber ^erflärung ananfdjQuen, ha§> üon bent

5ur 9fied)ten ©otte§ örtiöljten auf biefetben tjerabflo^. 9^on l)ier au§

begreift ftd)'§, baf3 bem 5(|)ofte( ha§' Seben Sefu gu einem im ©rnnbe

üon üornt)ercin eutfdjiebeneu itampfe üon Sid)t unb ginfterniB unrb,

baf3 er bie $öorau§fid)t, bic SSeiffagung bicfer 5(u§gänge uon 9(nbe^

ginn in ber ©cele Sefu, ja fd)on im ^ropljetenmunbe bc§ ^äufer§

üoranSfc^t; baf? er in bem @U)igfeitsg(an5e, in bem er feinen 9J?cifter

nun broben erblidt, it^n audj fdjou rürffdjauenb in feinem ©rbcn*

leben unb jenfeitö beffelben bei feinem l)immlifdjeu ^-i^atcr anfdjauen

lernt. Unb nun luar er ja gerabe aU ^[po\td nid}t blü§ jum lieber^

liefern, fonbern üiefmeljr gum ^rebigen, 5unT ^(uefegen beö (Srtebten

berufen: rva§ SBunber, bafj Ijier fein mt)ftifd)er ©runb^ug fid) geUeub

mad)t; ha^ er, abfel)eub uon ber urfprünglidien a3eftimmung be§ §eil§

für ein ^isotf d§> foldjcä, ba§ (Sriebte mefeutüdj auf bie fragen be§

perfüulidjen inneren ßeben§ bejieljt unb ben ganseu 9teid)tt)um ftjuop-

tifdjer ©t^if Sefu in ba§ eine grofee ©ebot ber i^iebe aufgeljcn läfjt;

baf3 it)m Erinnerung unb 2el)rgebonfe, (SJefdjidjte unb Sbce je länger

je mel)r fidj tüedjfelfeitig beeinfluffen unb in biefer 2Bed)fcIn)irfung in

ein unfd)e!bbare§ objectiu^ubjectiüeS innere Sßcfiljtfjum ücrfd)mc(äen.

Enblid) bmmen bie gewaltigen Erfaljrungen eincS langen ^Ipoftet*

^ebeng l^in^u, um ben jübifdjcn 'isorbergruub be§ luirflidjen Sefu§=

lebeug immer meljr in einen bämmernben §intergrunb 5n ücnuaubeln:

bie 9}?affe ber Suben bleibt ungläubig, bie gnüe ber Reiben geljt

burd) ^^anluS ^m\\ 3ieidje ©otteg ein, Serufalem nerfinft in ben

glammen be§ gDttlid)en ©cridjtcS, unb ber ^Ipoftel, loÄgcriffen Don

ber alten §eimatt)yerbe, beginnt in Sonien, in (£-pl)efuS nod) einmal

einen neuen Scben§lauf. (Sin gttieiteg, britteS (.S)efd)led)t gricdjifdjer

(Stiriften umgibt il)n, unb er fiiljlt bie ^serpflidjtuug, ha§, ma§ er

„mit klugen gefd)aut, mit Dl)ren gctjört unb mit §änben bctaftet

in 93etreff be§ ßebenc^luorteS" (1. Sol). 1, 1), al§ ein a>ermädjtnife ^u

Ijinterlaffcn; — fann baö Süaugelinm, baö er fdjreibt, anbenS aii^--
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fallen, aUi e§ un§ üorlicgt? @r nnrb bie älteren ©nanöetten, lüeld^e

er in feinen ©emeinben gefefen tueif3, üorauSfc^en unb ergänzen, er=

gän5en nicf)t in flein(id)er, gerfplittcrter SJBeife, fonbern in großem

©tljf, bnrd] ein au§n:)ät)(enbe§ ®efammt6itb.^) (Sr ioirb feine S)ar=

fteüung bnrd§QU§ perfönücfj anlegen, Df)ne §erüorl)e6ung feiner ^erfon,

aber mit feiner perfönlicljen ^'^iideitnng ^u Sefu beginnenb, nnb über-

Ijaupt ha§> [jeranSfjebcnb, tva§ i()m in Sefu 9kben nnb Zijatm ba§

^ßcbentfamfte gelDorben ift. (£r föirb einzelne {)oI}e SSnnberlperfe,

üieüei^t in bämmernbcr (Srinnernng nodj gcfteigert, aufftcllen aU

(2piegelbi(ber ber ©efannntl)errnrf)feit be§ §errn. @r n)irb neben

ber licbeüoUften ©in^elcrinnernng, 5. 53. an ®ef|jräd)e, ()in unb mieber

ßnfamnienfaffnngen gan5er Sel)r!apitel nnb SeI)re|)od)en Sefu geben,

bie als ©ummarien notijtticnbig ber concreten Sebenbigfeit entbe()ren

unb ettt)a§ SJ^onotoncS an fic| tragen {^ap. 5 u. ^ap. 6). (£r n^irb,

iro er bie Sieben Sefu mittt)eilt, (Srinnernng nnb 5Iu§{egung, bie

if)m feit einem falben Sat3rljunbert in ber @ee(e öeriyadjfen finb,

üielfai^ gar nidjt met)r fdjeiben fönnen, metmef)r in I)ol)er Qm^x--

fid)t, ba§ ja toaS ber ®eift i()m gegeben, au^ nur uon Sefu ge-

nommen fei, (— ügl. bie ha§' 33cn)u§tfcin be§ ?(poftelS bebentfam

auSfpredjenben Söorte 16, 13. 14. 15 — ) au§ bem ©efammtfd)a^

1) 9JJan ntufe ftc^ überiiau^jt bei ber jofianneifc^en g-rage gegenwärtig galten,

lüieüiel ftoffiic^ reti^er bie lufprüngitdie 9BirtIid)feit be§ 2eben§ ^eju geiüefeu

fein mufe qI§ bie auf un§ getommene llebevlieferung beffelben, iue(d}e fid) bem

äußeren Umfang nad) in wenige 3So^en unterbringen liefje, unb bemuai^ aud)

je^t, wo fie eine ^wiefac^e ift, eine au§wat)ImäBige bleibt. 2)ie gewöhnlichen

ßinwenbungen gepscn bie ^erbei^ie^ung be§ ßrgänsung§gefid)t§puntte§ jur @r=

üärung be§ So^anneSebangeliumg treffen bod) nur einen öu6erlid)en, atomiftifdjen

33egriff twn ergänjung. Unb wenn SBeife (a. a, £). ©. 119) bewerft: „bafs für

un§ ba§ güangeUum eine wefentlidje (£rgänäung unfrer Senntnife öon ber ®e=

fc^id)te Sefu bilbet, beweift nid)t, ba^ ber (Süangelift eine foId)e beabfid)tigt", fo

ift ha^ jwar in abstracto ri(^tig, berubt aber auf einer einfeitigen SSetonung

be§ Sebr äweds be§ eöangetiften. SBenn fid) bei bem (Süangctiften ber ®efcf)id)t§=

jwed mit bem Se^rswed nid)t t)er einigte, fo wäre Söanr mit feiner 2luffäffung

be§ eüangeltumS im Stecht. 2öir muffen un§ aber büten, in mobern conftru=

irenber SSeife einem alten ©d)riflfte(Ier einen einbeitlicben unb bamit einfeitigen

3wed aufjubrängeu, wä^rcnb in if)nt t)erfd)iebene 9JJotiüe in burd)au§ unmittel=

barer SBeife gufammengewirtt f)abeu tonnen. 2Birb enblid) bem (£rgän5unga=

gefid)t§pun{t entgegengebalten, ha^ 3o^anne§ man^e§ ©i)noptifd)e ja bod) wieber=

^ole, f ift äu antworten : er t^ut ba§ nirgenb§, al§ wo e§ um ber organifdjen

(Sinbeit feiner Sarfteüung wiCen ober au§ befonberen woljterfennbaren ©rünbeu

tmumgänglic^ ift.



— 134 —

feines (£rIeBen§ 9?cben ^cfii frei IjerauSgeftalten, nirfjt foirof)! inie

fie ben Suben in bcn (Srbentagen be§ §errn, üielme()r \vk fie feinen

Scfern üerftänblid) unb tjeilfam finb. äm^, er lüirb ein (gnangelinm

Ijerüorbringen , ba§ nicl)t minber 2e[)rfcf)rift ift aU ©cfdjidjtgberictjt,

bcm eg me[)r um bie geiftige 2Sa^r()eit be§ (Sr^ätjlten ^u tt)un ift

üU um bie budiftnblidje SSirüidjfeit, ein ©nnngetinm, beffen SefuS-

bi(b fid) äu bem ber <St)nDptifer üerfjntten n)irb mic ein geiftüoHeS

fubjectiü=auffnffenbc§ ^sorträt 5U pljotograpljifdjen 5(ufnal)men.

'^ad] bic[er 9(nfid)t uom So()annc§cUange(tnni, bereu Doüftänbige

S3en3äf)ruug uatürlid} erft in bcr ^urc^fülirung unfrei Unternel)mcn§,

infonbert)eit erft in ber barftcKenben Seljanbluug be§ SebenS Sefu

ftatt()abcn fann, finb nun bie ©runbfä^e §u bemeffen, nadj bcnen

ba§ ft)nüptifd3e unb ba§ joI)anneifd)e 3^"9"iB nebencinanbcr gu üer=^

tuerttjen unb gegen einanber abäuioägen finb. ©0 I)od) htir "üaS:

SotjQuneSeuangelium ju ftellen f)nben , baDon !ann bod) feine 9lebe

fein, e§ ben ©tjucptifern unbebingt l^oräu^ietjen. 9tad) i()m allein,

of)ne bie ftjuo^ifdjcu 9J?ittIjei(ungen, lic^e fid) ein t}iftorifd)*anfd)au*

Iid)e§ Seben Sefu gar nidjt fdjreiben. 2Bie Scfu§ gerebet unb feinem

Qsolfe geprebigt,- tüie er feine jünger gcbilbct unb erjogen, mie er

auf bem ©oben öon ®efet^ unb ':propl)etcn fein S8üI! burd^ SSort

unb %[)at für§ 9?eid) ®otte§ 5U merben unb bie itjm entgcgenfteljcn-

ben SJMdjte im 53o(f§Icben 5U übertoinben gefudjt t)at, ba§ erfaljrcn

mir in urfunblidj getreuer SBeife nur au§ ben brei erften ©uangelien,

unb muffen baljer au§> itjuen ben SOcafjftab für bie gefdjidjtlidje

5tutf)entie anber§Iautenber joljanneifdjen 9}nttt)ei(ungen entnetjmen.

?(nbererfeit§ ift bie Ungenauigfeit unb Un^uücrläffigfcit ber ©tjnop=

tifer in ßeit* unb Ortsangaben, bie 9}?angc(f)afttgtcit it)re§ ganzen

§(ufriffe§ be§ öffentlidjen i^ebenS Sefu unb überljaupt bie äußere

mie innere Südent)aftigfeit it)re§ 93ertd}tc§ unüerfcnnbar unb ber

^ragmati§mu§ be§ ßebcng Scfu, namcntlid) aud) ba§ ^^erftänbnifj

feinet gemaltfamcn ?(u§gangc§ märe au§ it)nen faum (jeräufteüen. §ier

liegen nun mieberum bie grofsen ^Isoräüge bc§ üicrten (SüangeliumS.

SSo e§ ben brei erften in concreten S)ingen pofitiu miberfpridjt, iljre

^arftellung beridjtigt, überljaupt mo e§ in ">:]suntten, bie nidjt ibecUer,

(el)rt)nfter, fonbern rein tljatfädjlidjer S)latux finb, üdu iljuen obmeid)t,

ta mirb il)m in ber 9fiegct ber ^-I>Drrang al§ Duelle jucrfannt mcrbcn

muffen. Stber aud) ba, mo c§ Seljrgcbanfen Sefu, bie in ben ©l)nop=

tifern nur eben augebeutet finb unb bie er ber Kultur ber <S>a6)^

nad) meiter au§gefü()rt tjaben muJ3, gefliffcntüd) ausbreitet, mirb man
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Don btefer (Srgäiiäuncir [o i^^tt fie in bcr ^fjat eine folc^e i[t, banf^

Baren ©ebraud) gu mnä)en, nnb er[t 'oa, wo man etnm auf Unöer=

einbare^ ftic^e, inne ^u Ijoltcn t)a6en. Ueber \)a§^ alle§ bleibt ba§

©efammtbilb Sefu, irie e§ t)ier au§ ber Seele be§ SufenjüngerS neu

t)erüorgebracI)t erfcljeint, aH eine grofje, luenn and) um iljrer öer=

niittelten 9?atur tuiüen nid)t otyu il^or[id)t ^u üenoerttjenbe (grgänsung

5U ben fljnoptifc^cn ßeidjuungen ^u mürbigen. (£§ ift ein gei[treid)e§,

treffenbeS SBort Don |)aie, ba^ man bie beiben Sefu^bilber, bie un§

überliefert finb, ha§ fljnoptifdje unb ^a§ jotjanneifdie, ftereof !opifdi

arrangiren muffe, um eine öoUftänbige unb lebenbige £)iftorifd)e ^tn--

fc^auung gu geniinnen; aber e§ ift ha^ leichter gefagt aU getf)an.

©iner ber gröfsten Steige, aber and) eine ber größten ©d)tt)ierigfeiten

unfrer 3[nfgabe beftel)t in ber ßufammenfdjau unb ^neinanbcrfügung

ber ft)noptifdjen unb iot)anneifdjen ©(erneute, unb üollftänbig njirb

biefelbe oielleidjt nie gelingen, lüenigften^ ung nid)t gelingen; benn

bü§ Sof)anne§eöangeIium ift fo fe^r au§ (£inem ©ufe, unb in biefem

©ragu^ finb üerfdjiebenartige ^iftorifc^e (Slemente fo üöüig mit ein-

anber unb mit bem eignen ßufat^ be§ (Soangeliften öerfdjmoljen, baf?

ber a^erfuc^, fie Uiieber ^u fd)eiben unb in i£)re urfprünglidjen 3«'-

fammentjänge gurüd^uftellen, tion üornt)erein toenig 5(n§fid)t t)at.

®af)er e§ Ijin unb ujieber oorju^iet^en fein njirb, in geh)iffen Kapiteln

beg Seben§ Sefn ben fljuoptifdjcn unb ben jot)anneifd)en 33eric^t lieber

einfadj nebenetnanber ^u fteUen, al§ eine aJJifc^ung gu unternetjmen,

lüctdje bod) nur eine äu^erli^e unb njiberftrebenbe bliebe.



III. Untcrfud^ung bcr f^auptpunftc

bcs Icbcns 3cfu,

1. 3ettred)nun]5/)

^or jeber lueiteren llnterfiid]ung be§ in ben Quellen überlieferten

Se6en§ Sefu gilt e§, bie ßeitredjnung beffetben feft^uftellen unb e§ fo in

W allgemeine Sßeltgefdjidjte einjuraljmen. (£§ ift bie§ eine im UU--

gemeinen ebenfo einfache unb jmeifelfreie, aU t)infid)tlid; matljematifdjer

93e[timmungen üertoidette unb mif^tic^e (Bad)^, bei ber tt)ir un§, ha an

ber matt)emQtifd)cn Se[timmtt)eit für ba§ 58erftäubnif3 bei Sebenö Sefu

gar n\d)t§> liegt, auf ba§ Scottjlucnbigfte befd)räufen werben.

^ie Unfidjertjcit be§ ®eburt§]a[)reg Sefu unb — toie fid) fpäter

jeigen niirb — ber S^inb^eit^überliefcrung überljaupt madjt t§> Ijiebei

erforberlid^, üom öf fentlidjen Seben Sefu au^^ugc^en, unb gtoar ift

5unäd)ft beffen ®aner, bann fein 5(nfang§' unb ©nbpuntt fcft^ufteUen.

Ueber bie Sauer bei öffentlichen Sebcnl Sefu eut()alten bie

©^noptifer feine au§brüdüd)e Eingabe. S)a^ innerljalb beffclben nur

ein $affat)feft bei il)nen üorfommt, baSjcuige, an bem er ftirbt, be^

nieift nid)t, baf? nid)t audj in bie üortjer er5äl)(teu 53egebentjeiten ein

foId)el I)iueiugefaUen märe, benn bie ftjuoptifdje ©r^äljtuug cntbeljrt

aller d^ronologifdjcu ©treuge unb mit fpärlidjcn ^^(u§nal}men ber forg-

fältigen ßeitangaben insgemein. 5lllerbing§ Ijabcn einige 5l1rd)cnuäter,

geftüt^t auf ben Suc. 4, 17— 19 üon Sefu geiDätjIten Sefajatjteit

^) $5n bie älteren (l)ronoIogijd)cn Unterfud)ungen ütier ®eburt§= ttnb STobeS^

la'^x Sefu fritifd) einäitgel}en unterlaffe id), ha id) mir einen befonberen 33et:uf

flieju nid)t ^ntranen fann nnb für bo« gcfd)id)tlid)e 5i>erftQnbnifj be§ 2eben§

.^efu nichts babei t;erau§tümmen »üürbe.
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Dom „angene[)men '^al)x be§ §errn", eine nur etnjäfjvige Sauer be^3

Se(jramte§ ^efu 6e£)au|.itet: oder e§ bebarf freute feine§ S3elueife§, ba^

eine [oId)e d)ronotogifd)e 33eriiiert[)ung eine^ fijmbotifc^en 5ru§bru(f§

gan5 un5uläj[ig tft, unb ü6cr(]Qupt ge()t ben ß'irdjeuüätern in [ord)en

ejTQcten 5'ragen jebe (Sd)ärfe unb ©orgfatt bc§ UrtfjeiU insgemein ah.

Ue6er[d)Iägt man bie fljnopti|d)e S)ar[teEung nac^ itjrem inneren @e=

I)alt unb 6ebcn!t ben notfjtoenbigen @ang üon ben 2(nfängen Sefu biio

5ur Silbung etne§ fe[ten Süngerfreife^ (9J?arc. 3), bann üon ber S3e*

rufung ber ^(poftel big gu itjrcr 93efä()ignng au^gcfanbt ju werben

{TlaxL 6), mciter non ber er[t Ijieburd) auf ben ©ipfelpunft gebradjten

^oÜStpmlidjfeit Sefu bi§ §u einem berartigen Siüdgang berfelben,

baB feine S^erlnerfung in S^rael, fein gemaltfamer Xob in ©idjt tritt

{Tlaxc. 8), unb üon ba enblidj h\§ §um mirfüdien Eintritt be§ ^i^orauä-

gefeljenen, fo mufe bie gan^e ©emattfamfeit unb Unnatur einer '^^x--

mutf)ung einicudjten, tüdd)Q haS^ alle^ in ben Dtaum (£ine§ Söf)re§

gufammcnbrängen miü.^) ©nblid) cutljält bie ft)noptifdje (gr^äljlung

tt)enigften§ ©inen 3^9, ber auf ein mitten in bie öffentlid)e SSirffam*

feit Sefu einfaöenbeS Dfterfcft beutet, bie ©efdjidjte üom 5(el}ren=

ousraufcn am ©abbat!). ^) <Sie fet^t bie ßeit ber reifenben ©rnbte üoraug,

unb biefe fiel in ^aläftina mit bem Dfterfefte ^ufammen, auf bem

bie erfte ®arbe im Xem)3e( bargebrad)t marb. ®a nun biefe (Sr^älj^

lung fomot)[ nac^ iljrer (Stellung in ben Suangelien aU and) nad)

allen 3]ert)ä[tniffen, bie fie üorau§fc|t, n)eber in bie allererften Sin-

fange Sefu nod) in bie 9läl)e feinet SobeSpaffat) gefegt n)erben tann,

fo erhellt, bafj audj nad) ber fljuüptifdjen S)arfteHung ein me£)r aU
einjätiriger ßeit^^'ö^^i i^ei^ 233irffamteit Sefu bai§ 2Bat)rfd)einIid)e ift.

®ie gan^e ^rage biefcr Setjramtöbauer fann nur mit §ülfe beio

Sol)anne§el)angeIium§ entfdjieben mcrben, n^eldjeS üor ber aii§> (Sin5el-

erinnerungen gufammengefloffencn fijnoptifdjen S)arfteUung bie gange

djrouütogifdje Sorgfalt unb (5)enüuigfeit einc§ motilgefügten S3erid)teö

öoraug t)at, )x>it nur ein 93egteiter xsefu auf ©djritt unb Xritt if)n

5U geben Ocrmod)te. 2)a§ Sol)anne§eOange(ium nun oergeidinet brei

in§ öffentliche Seben Sefu follenbe ^affabfcfte: ba§ erfte 2, 13 batb

nac^ bem ^erüortretcu Sefu übertjaupt, ba§ gloeite 6, 4 gur ßeit ber

^) SSie Seim in feiner „®efd)id)te Sejn Don ^Jajava" t()ut.

') Ware. 2, 23 («ÖJattC). 12, 1). 9(u§ ber (^inforbenmg ber Jempel[teuer

93iattf). 17, 24, ir)eld)e turj üor Dftern gcjd)af^, liiftt [idi barnm nid)t§ folger«,

nieil btefelOe fur,^ bor bem Xobeäpaffa^ ftnttgefunben Ljnben fönnte.
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©pcifuiig ber günftaufeiib, auf bcr 3J?ittQ9§f)öl)e feiner S^irffamfeit

unb S^otfÄgunft, unb ha§> bvittc 13, 1
f., an bem er gcfreu^igt mirb.

2)Q§ iDürbe olfo Don ber SEempelreinigung (2, 13) bi§ gur ilreu^igung

gerabe ^tret Safjre mad)cn. (S^ fann fid) nur fragen, ob etlüa aucl)

5, 1, n)o bie 2e!?art 5ttji|cf)en r^v sopr-^ unb y;^ r^ sopTr fdjiuanft, ein

^^affaf) gemeint fei, alfo giüifdjcn 5, 1 unb 6, 4 nod) ein tteitcreS 3af)r

einäufdjalten tt)äre. 3" <^'"^^' foldjen 5(nuat)me mürben loir genöti)igt

fein, menn mir in ber (Stelle Sot). 4, 35 ou/ 'ju^zic liyzrz, oTt. sti

T£Tpaf7,-/jv6c £GTtv /.al 6 ftsoiGy.o; ioyz'ry.i. uad) einer neuerbing^?

beliebt getoorbenen ^luetegung eine ©ejugnatjme auf bie baniaUge

^a[)xt^dt (Einfang S^ecember) fäuben: bcnn ircnn Sefu§ erft im 5tn=

fang ©ecember, um fid) ber argmof)nif(^en 93eobad}tung ber ^^^{jarifäer

§u entäiet)en, (4, 1 f.) Subäa md) adjtmonatlidjem siufentfjalte üer=

laffen t)ätte, fo märe e§ gan^ unma()rfd)einlid), baß er bereite oor

Dftern, alfo nadj etwa ^djn biö ^mölf SSoc^en bort^in äurndgefet)rt

fein foüte. ^) Slüein na(^ unferer Uebergengung ift bac> S53ort 4, 35

burd)au§ uid)t djronologifdj, fonbern fpridjmörtlid) gu fnffen: beni

Ö^aturoerlauf, ber jmifdjcn Saat unb (Srnbte eine längere grift

fe|t, foU ber Verlauf beg 3Reid)e^5 ©otteS entgegengefe^t merben,

ber, mo eben erft gefäet morben, fdion „^^elber mei^ jur (Srnbtc"

geftattet; unb fo tonnte jener ?luc^fprud) in jeber ^saf)re»3cit getl)an

merben.-) ^ieuon alfo abgefetjen, ift e§ meber mat)vfdjeinlic^, baß

Sefu§ nad) bem 2, 13 notirten ^affat) ganje adjt 3}?Dnate lang nodj

neben bem Käufer in Subäa geroirft Ijaben foHte (— bie 5(nfd)auung

^) ©0 aÜerbingS SBeiß, a. a. £., I. <B. 420, ßei hem aber cßenbafjer and)

bie galiläifdje 3Bivt)amfeit Qeju m§ ftärf[te ®ebvänge fommt. S)enn trenn 3eju§

erft im ®ecember au§ ^ubäa surürffain unb Einfang SDJärj (SSeife 33b. II. <B. 119)

bereits bie jünger anSgejanbt fjaben foU, wa§ bleibt ba überfjaupt für bie

galiläifc^e „Saotäeit" übrig? Unüertennbar fe^t überbieS bie ©leüe ^of). 4, 45

ein erft ganj !ürä(ic^e§ SSor^ergegangenfein be§ Dfterfefte§ üoranS.

-) SJfan bead)te nur, ha)] bie 83emertung ber jünger in bem ©inne „irir

{)aben je^t ®ecembcr, Hier SUJonate nod] big jur (Srnble^eit", gu bem (öebanfen

^efu: „fef)et, l)kv in ©amaria ^abe id) taum gejäet unb fd)on finb bie g-elber

loei^ äur ü;rnbte" gar feinen logifi^en ©egenfafi bilben mürbe. Sin fotc^er tomnit

nur ^erau§, wenn einem ©t»rid)iüort , it)eld)e§ bie ©rfatjrung be§ alltög^

Iid)en Seben§ ausbrücft, (bead)te ha?> accentnirte oO/ •jusI; Hyz-cl), bie

f^onere Srfa^^rung be§ 63ptte§reid)e§ , bie ben Süngevn fremb unb xxad) jener

Siegel überrafd)enb ift, entgegengeftellt werben foH. ('^^enn @. .^aupt gegen bie

jprid)iüörtli(^e ^^affung eimnenbet, fein ©ipricbtuort tonne ein i'f. enttjaltcn, fo

erinnere ic^ an unfer beutfdjeS: „9ioc^ ift nid)t aller 3;age 5(benb." 9iatürlid)

ift ha^' ©pric^tuort al§ ein ber @aat= ober fieim=äeit angefiörigcs 5U benfen.) —



— 139 —

ber ©^noptifer, baB Sc[u§ erft uad) ber ©efangenncfjmuiig be§

STäuferg öffentlid) aufgetreten fei, toäre bann faum 5U begreifen —),

nod) gar, bafs So()anne§ 5, 1 ein ^affat), uiib 6, 4 abermals ein

^^affat) notircnb, au^$ bem ganzen baätt)ifcf]en{iegenben ^atjre rein gar

nidjt§ gu beridjten gefnnben t)ätte.^) Unb ba nun and;) au§ tejt-

fritifdjen ©rünben bie Se^art -h ioo-zr ber (offenbar anberen (Stellen

be§ (£üange(ium§ nadjgebilbeten) r^v r^ io^-zr^ üorjuäie^jen ift, mitt)in

fein§ t)on ben Ijotjen geften ber Suben, bie ber Söangelift immer bei

97amcn nennt, fonbern ein untergeorbnete», \io.§> er näf)er jn bejeidjnen

nidjt ber W\x\)t inertf) f>ilt, gemeint fein mirb, fo ^ai bie ^-Bermutfjung

nieler 'JKusteger üoIIe3Bat)rfc^einlid)feit, baß an bog— etma üier SSodjen

üor Dftern (6, 14) fatlenbe — ^urimfeft gu benfen fei. §ienad)

üerbleibt e§ alfo bei einer ämeijätjrigen Sauer be§ öffentlidjen 2eben§

Don Sol;. 2, 13 an, gu ber bann nod) für 'ba^ üor^^er S3er(aufene

(^aufe,S5erfud3ung, erfte fur§e SSirtfamfcit am Vorbau unb in©ali(äa)

einige SSodjen ober ()öd)ften§ 9}?onate ^in^u^uredjuen finb. —
Heber bie meltgefdjidjtlidje (Singlieberung biefer gmei Sat)re nun

finb ftiir im ?lllgemeinen auBer allem ß^üeifcl: fie faüen jebenfan§ in

bie Stegierung be§ Slaiferg SEiberiu§ (14—37 n. (5l)r.), unb näf)er in

bie ^ermaltung be§ ^ontiu§ ^ifatug in ^ubäa, metdje nad) fidjeren

D'^adjridjten üon a. 26 big 36 gebauert {)(\t. Sooiel ge()t fdjon au§

ber oben angefütjrten 9(Oti5 be§ 'Sacitug über (S£)riftu§ Ijerüor, mirb

Don ber gefammten urdjriftlidjcn Ueberlieferung beftätigt, unb genügt

eigentlid) fc^on gum ^Ikrftänbnif^ ber 5eitgefd)id)t(id)en Segietjungen

be§ Sebeng Sefu. (Sine noc^ genauere geftftellung üerfpridjt nn§

SucaS in ber djronologifc^en SJoti^ 3, 1 f.: „im f ünfjetjnten Satii^

ber 9iegierung be§ 5!aifer» Xiberiu§, alö ^^ontiu§ ^i(atu§ Subäa

regierte, §erobe§ 5(ntipa5 über @ali(äa, fein 53ruber ^fjiüppug über

Sturäa unb ^rad)oniti§, unb S^faniag über 5(bi(ene ^öierfürft mar,

unter bem ^otjcnpriefter i^^annag unb ^ajapt)a§, erging ©ottcS SSort

on SofjanneS, be^ ß^'ij^^''-'^^ ®ol)n, in ber 3Büfte." Se^ietjt fict) biefe

3(ngabe junädjft auff) auf ha'^ 9(uftreten be§ SEäuferio, fo liegt bod)

auf ber §anb, 'iid'^ e§ bie 9J?eiiiung be§ Suca§ nidjt fein !onnte, \)(i§>

5{uftreten ber 9^ebenperfon mit aüer geiertidjfeit djronologifd) jn be^

ftimmen, ha^ ber ^auptperfon aber unbeftimmt ä« taffen; oielmeljr

ift it)m \iOi^ 5(uftreten be§ Käufers nur bay ©ignaf ^nm ^(uftrcten

^) ®enn aud) bie §tu§f(u^t, bie SBorte 6, 4 „e§ war aber ha^ ^affat)

nal^e" feien nicl)t in bem Sinne tion „na^e bcüorfteljcnb", Jonbern üon „untängft

üeri(offen" ju faffen, ift roiber aV^tw Siprac^gebvauc^.
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Sefu gelüefen, auf ha^ er bereite o. 23 fommt unb bog otjiie 3^i^^if^t

nur lüenige SDconate fpätcr ftattgefunbcn Ijat. ©ine ?(nfcd)tung biefer

djronologifdjen Scoti^, bie man qu§ bor Gmätjnung be§ 2t)[anta'j

hergenommen £)at, al§> itiäre mit 2tjfania^5 üon 5(6i(ene ber bereits

im Satire 34 u. ß^r. ermorbete Stji'aniaS uon Sf)aIciS gemeint, aI[o bie

ganje S^oti^ eine üerluirrtc unb n'ertljloje 3»)flinmenftoppcUing — ift

neuerbing§ mit 9iecl]t aufgegeben morben^), unb ebenfo traben bie (5in=

iDcnbungen, h^eldje Steint auf ©runb eiiieS tjödjft frag(i(i)en äserftänb-

niffeS be§ Sofcpt)uS gegen bo§ „fünf^etjute Sa(}r bc§ ^iberiuS" er^

f)ob, um ba§ öffentlidie Seben Sefu bi§ in§ uorle^te Sa()r be§ ^ifatuS

^inunter5urücfen, nur t)orüberget)enben ©inbrucf madjen tonnen.-)

SDie offenbar fet)r forgfame Eingabe eine§ griedjifd) gebitbeten Sdirift*

fteUerS lüie SucaS barum nnglaub£)aft ju finben, tneil er in einer

üict beiläufigeren 9?oti5 — üom quirini|d)en Genfuy, 2uc. 2, 2 —
n)at)rfd)eintid) geirrt t)üt, liegt Doüenbä fein ö)ruub oor. 2(ber nun

fragt fid) bod), mie Suca§ ba§ fünf^ctjnte Sa()r bc§ XiberiuS ge=

redjuet t)at, ob bon bem STobe be§ 5(uguftu§ an (19. ^fuguft 767

p. u. c. 14 p, Chr.), ober aber üon ber (£rl)ebung be§ XiberinS jum

3)titregenten, loelctie mat)rfd]ein(id) gegen (Snöe bc§ Scil)i'e§ 764 p. u.

c, 11 p. Chr. erfolgt ift. dlad) ber in ber rijmifd)eu §iftorie uon

STtberiuS an eingeljaltenen •93erec^nung§U)eife liegt ja erftcreS am

nädjften: ha§> fünf,^e()nte Satjr beS STiberiufä märe bann baö Saljr

üom 19. Sluguft 781 p. u. c. 28 p. Chr. bil 5um 19. 5Iuguft 782,

bejm. 29, unb baS Sot;. 2, 13 errt)äf)nte erfte ^affaf) im ijffentlidjen

Seben Sefu märe haä be§ Sal)re§ 782 (29), ha^ XobcÄpaffaf) aber

ba§ be§ SaljreS 784 (31 n. Gtjr.). ?(ber aud) bie anbere 33ered]'

nuugSmeife, Uictdje üon metjreren ©eleljrteu Oorgc^ogen n^irb unb nad)

*) SSgt. barüber Sdjürer, 9?euteftaiuentUc^e geitgefc^idjte, ©. 313.

-) 3Beil ber 9?arf)cfrieg be§ §treta§ gegen ben Ssierfürftcn crft im Qafjre 36

unterrtDiumen, unb bie barin erlittene 9JteberIage be§ le^teren t)om SSoIte al§

®ottc§gerid}t ü6er bie .^iinri(^tung be§ Üäitferg gebeutet warb, f)at 5?eim biefe

§inrid)tung in§ ^aifx 34 unb bie 5h-euäigung ^eju in§ ^ai)i 35 tjinabrüden

ju fDÜen geglanbt. 'sJlüein ^terburd) Derfdjteben fid) QÜe anberen ®ata in un=

iun()vfd)einlid)fter SBeife: ^erobiaS uinre bei \t)XQX (£ntfü£)rung burd) ^erobeS

?intipad bereits über liieräig ^ai)xe alt geincfen, itjre 2;od)tcr ©alome bei ber

§inrid)tung be§ Jäufer§ fein jungeS 3}cäbc^en nicf)r, fonbern bereite SSittwe

be§ 2;etravd)en ^!)jf)ilippu?^, a[§ uield)e fie fd)iuerlid) bor ben ®äften be§ .^erobeS

2;änäe aufgeführt ^ätte; aud) 3efu§ ntüfjte bei feinem öffentnd)en Sluftreten (nad^

ßeim erft im ^al)xc 34!) bereits faft 40jäf)rig gciücfen fein. 58gl. fiierüber

Sc^ürer a. a. D. S. 241—43.
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lüeldjcr jenes er[te ^a[faf) in "Oa^ '^aljx 27 n. (5^r., ta-^ SEobe^^^Doffaf)

in bay ^al)r 29 jaKen toürbe, Iäf:t fid) nidjt üon üorntjerein ah'

ireijen, fo menig pofitiüe ^öekgc fie für fid) beizubringen (jat. Sladj

bcr ?(u§[age eine^^ juDertäjl'igcn ^f)i(o(ogen^) Ijnben bie 5Iegt)pter

bie 9icgierung bce ^iberiu§ jogar fd]Dn üom Sciljrc 4 p. Chr. batirt,

bem Snl)i'c, 'i)a er t)on 5(nguftn'o gum ©oljne angenommen unb mit

ber tribunicifc^en ©elnatt befleibet mürbe \): mieüiehne()r fonnte jeneS

Sa^r 11, in meldiem er nad} (guetoniny (Tib. 21) unb ^^eüeju^

(II, 21) burd) 33e[d)(u^ be§ ©enatg unb ^oik§ „in allen ^roüin^en

unb bei allen §eeren bie g(eid)e ©emalt mit 2(ngn[tu§ erljielt", in

irgcnb einer orientalifdjcn Cluelle, au§ ber SucaS feine S^otig ge=

fdjöpft t)aben mng, al^ fein S^egierungSanfang feftgeftellt morben fein;

ja e^5 fonnte bei Seb^eiten be§ SEiberiu^^ au^ert)alb 9iom§, in ben

^srouingen, h)D feine 5lutorität feierlid) oerfünbct morbcn mar, für

einen SL^erftof3 gegen feine a)?ajeftät gelten, feine DfJegentenjatjre erft

öom Xobe be§ 5(uguftu§ ju §ät)(en.

3tnei Umftiinbe fdjeinen un§ in bicfer ^rage bie an unb für fid)

teid)tcre SSagfdjale bennod) finfen ^u madjen. 1) S3ei jenem erften

^affal), ba§ un'S Sol). 2, 13 befd)rieben mirb, ändern bie Suben auf

bog 2i>ort Sefu uom ^(bbrec^en unb 3Bieberaufrid}ten be§ Stempel«:

„@ed)§unbiner5ig Sal)re finb an biefem Xempel gebaut tt)orben, unb

bu tt)iUft ilju in brci ^agen aufridjten?" (^ol). 2, 20). Sie fec§§*

unbüier^ig 3nl)re finb Dl)ne ß^^^^Ü^f &i'3 i}txab auf bie ©egenmart

geredjnet: obmoljt §erobe§ b. ®r. ben Stempel ber |^auptfad)e nad)

fertig gefteüt Ijatte, hjurbe bod) aud) nad) feinem "Sobe, ja big fur^

bor bem Eintritt ber ßf^^f^örung im Saf)r 70 au§ ben immerfort

juflienenben Siempelgefdjenfen an if)m ausgebaut unb üerfdjönert.

Slngefangen aber mar ber 93au nac^ Sofcpl)u§ (Arch. 15, 11, 1) im

adjtjeljnten 9icgierung§jaljre be§ ^erobes, meldjeä nad) rt)al)rfd)ein=

Iid)fter Sered)nung in bie ^alenbcrjal)re 733—34 p. u. c. 19—20

b. ©l)r. fällt. 9ied)nct man oon ha 46 Sal)re meitcr, fo fommt man

in bie 5(nfänge be^ Sal)re§ 780 p. u. c. 27 n. (El)r. S)a§ ttiäre, rtenn

Sol)anne§ unö Sefu§ erft im fünf^eljnten Saf)r nad) bem SEobe ht§>

?Iuguftug, b. l;. 782 = 29, aufgetreten mären, um oolle jttjei Satjre

5U frül): bagegcn ftimmt eg genau, menn ba§ fünf^eljute Sat)r be§

SlibcriuS Oon beffen aJätregentfdjaft an gered)net luirb. — 2) ®ie

lateinifdjen Sürdjenoäter, STertuÜian an iljrer (Spi^c, tjabcn bie merf«

mürbtge S^otig, (Sljriftuö fei gefreu^igt morbcn am 25. SJcärg duobüs

1) 3umpt, ba§, ©elnirtsja^r 6f)rifti, S. 287.
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Geminis consulibus.^) ®ie beiben Gemini, Rubellius Geminus

unb Fufius Geminus, füfirtcn aber bQ§ (Sonfulat im ^a^xz 9?om§

782, bem fünfaetjitten bcr ?n(ein[)errfcf)Qtt be§ ^ideriu^.-) 3liin

ift e§ flar, baB, tücnn biefe 9?oti§ ridjtig \]t, ba§ 15. ^a^r bicjer

2((Iein(}crr[d)aft uumügtidj äugleid) ba? ^Dbe§JQ^r ^se[u unb ba»

lyoljr be§ 5(uftretend bc§ ^äufer§ getoejen fein fanu: audj toenn man

bQ§ Huftreten Sefu bem bc§ Käufer? nod) fo rafd) folgen lief] unb

feine Seljrttjätigfeit^Quf ein Sal)r befdjränfte, niuüte man notfjgebvungen

feinen ^ob in§ folgenbe Saljr fe^en. 5(u§ cbenbicfcm ©runbe lann

jene 9^oti^ ber Slirdienüäter nidjt au§ Suca§ 3, 1 entnommen fein.

(5d}on ba§ tdäxc nmnberlid), baf5 fte bann nii^t einfad) bom „fünf=

5ct)nten Soljre be§ Xiberiu^-" rebeten, fonbern üom (5onfn(at ber bcibcn

©emint: aber Xertuüian ficl)t fid) aud) genötijigt, uon biefer SJotij

au§ bie Eingabe be§ Sucag gelualtfam nmjubeuten, fic bem beutlidjen

2Bort(aut entgegen auf ben ^obegtermin 3efu 5U be^tefien, alfo bcn

5lnfang ber 2Birtfam!eit Scfu meiter Ijinanfäuriiden.-^) ^tenad) fjat

jene Qcotig öom ßonfuIatc>jal)r bcr beiben ö)emini offenbar einen uon

unferen (Soangelicn unabt)ängigen Urfprung, ber i(}r trotj aller Unge-

nauigfeit ber Slirdjenoäter einen 5(nfprud) auf ©(aubiüürbigfeitüerteiljt:

fie finbet fic^ immerl)in bei einem 9}^nine, ber al§ romifdjer 9ied)t§=

gelc()rter gur Unterfudjung unb gefiftetlnng eincö ®atum§ Uiot)Ibefät)igt

fein muffte unb entftammt oieUcidjt benfelben ®taat§=5(cten, au§ benen

^acitu§ feine 5(ngabe über bie ^inridjtung Sefu unter ^sontiu§ ^i{atn§

entnommen Ijat. "sft aber ba§ Sa()r ber beiben ©emini, b. i). ba§ fünf*

gebnte Saljr ber ?(üein()crrfdjaft be§ SEiberin§, ba§ XobeC^jatjr Sefu,

bann fommen tüir abcrmafg auf hüS-^ Sal)r 780 p. u. c 27 n. (St)r.

b. l). auf ba§ fünf^clinte Zai)x fett ber a)titregcnfd)aft be§ ^iberiu§

aU ^a{-)x feineg Dffentlid)cn 5fuftreten§.'

©te^t Ijienad) bie ^c'xt be§ öffcnttidjen Scbcn§ ^scfu für unö fo

tt)eit al§ mögtid) feft, fo tonnen mir oon Ijicr au§ rüd'märtS auf ha§

@ebuit§ja()r Sefu fd}Iief3en, über n)eldje§ beftimmte biblifdje eingaben

*) Tertull. adv. Jiidaeos 8; Qiiae passio hujus exterminii intra tempoia

LXX hebdomadarum perfecta est sub Tiberio Caesare, coss. Rubellio Gemino

et Fufio Gemino, mense Martio, temporibus paschae, die VIII cal. April., die

prima azymorum, quo agnum ut occidcrent ad vesperam a Mose fuerat praeceptum.

-) Tac. Ann. 5, 1.

3) ^Bgl. Bunipt a. a. D., S. 271—302. Tert. 1. c. Hujus (Tiberii) quinto

decimo anno imperii passus est Christus, annos liabens quasi triginta, quum

pateretur. dagegen adv. Marc, i, 15 At nunc quäle est, ut dominus anno XII

Tiberii Caesaris revelatus sit?
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nirf)t tjortiegen imb in betreff bcffen bie etiüa uorljanbenen 5(n[)att§'

punfte nur unfidjrer Statur finb.

9cad} Suc. 3, 23 „wax ScfnS, ha er anfing (öffcnttid) ^u tüirfen),

unciefäljr brcifjig Satjre alt". 5(n biefer 5(ngobe ju j^ireifeln (tegt gar

fein @runb üor: bie gang üereinselte SWeinung be§ SrenäuÄ, Sefu^o

l)a6e ein ^Hter Don gegen fünfjig Safjten erreidjt, rü()rt nur ouä

einem SD^ißüerftänbuiB tier, ba§ — vok irir ^ören burd) eine Kein*

afiatifdie Xrabition Dcrmitlelt — ül)ne ß^^Ü^-'t ber Steu^erung Sot).

8, 57 entflammt, nnb fein neuerer ©clcljrter Ijat fid) baburdj an ber

5(nga6e be§ SncaS irre madjen laffen. Suitürlid) geftattet ber 9(u§*

brud „ungefät)r breijsig" and) an einen ßtüci^ ober SreinnbbreiBtg*

jäf)rigen gu benfen. S)ie f)er!ömmlid)e ^(nnatjmc aber, aU ob gerabe

\)a§ brei^igfte Safjr in S^rael bie Sieife gum öffentlidien ?luftreten be=

jeidjnet f)ätte, ift of)ne gcfd)id)tli(^en @runb. ^eine Ueberüeferung

ober ©itte forberte oon bem auftretcnbcn @d)riftgele()rten bie '-LsoÜ*

jäl)rigfeit be§ Seüiten^), unb iraS Scfum infonberlieit angctjt, fo t)at

nid)t fein brci^igfter GJeburtetag, fonbern ba§ 5(uftreten beö Käufers unb

bie Oon biefem empfangene Xaufe fein ^erüortreten cntfdjieben. 9icd)net

man nun oom Sat)re 780 (27 n. ß^r.) brcinig Sal)re rüdmärt§, fo

fommt man in§ x5al)r 750 = 4 o. ©(jt., unb fdjon f)icr geigt fid), baß

iinfre fjerfömmlidje im fedjftcn vsnf)rfiunbert oon bem 5[bt S)iont)fiuö

(gjiguug beredjuete djrifttidje 5(era mit itjrer Sfnfe^ung ber ©cburt Sefu

auf ba§ Sat)r 754 9tom§ fic§ um mefjrere Safjre oerfpätenb geirrt

f)üt.-) ®ie§ ©rgebnife lüirb beftätigt unb nod) oerfdjärft burd) bie ein-

gaben ber 5linbfjeit^3gefc^ic^te. 9tadj beiben SinbfieitgeOangelien ift

SefnS nod) unter ber 9?egierung bc§ großen .^erobeg geboren, uubmenn

and] bie £inb[)eit§gefcf)id)te, mie mir finben merben, eine§ ftreng gefd)id)t*

ticken (E[)arafter§ entbetjrt, fo finb bodj il)re eingaben ha, ft)0 e§ fid)

um nid)t§ 2Sunberbare§ f)anbelt unb bie beiben fonft fo fefjr augeiu-

anberge[)enben (Srgiitjlungen au!§na[)m§n)eife jufammenftimmen, nic^t

of)ne ®emid)t. §erobe§ ber ©ro^e ift bereite üor Oftern 750 ge=

1) %L 4. mo). 4, 3 unD 47.

2) ®iDn^fiu§ ejiguuS redmete ßon bem 15. ga^r bes Si6enu§ (782) bvei^ig

So^te gurüd, 50g ober üon biefen bann 1—2 ^al)xe ab, ba Sefu§ bod) er[t einige

3ett nad) bem 2äufer fotüot)! geboren lüorben al§ öffcutüd) oufgetreten, unb tani

fo auf 753—54 al§ ®e6urt§jai:)r etjriftt. Unter ben SJeuereu nimmt fi^ unfere§

2Siffen§ nur §afe (®efd). Sefu 6. 207) biefev 3ied)nung a{§ einer n)a^rjd)etn=

lid)en an, inbem er bie entgegenfte^enben 5tngaben ber 5linbf)eit§gefd)id)te für

^iftorifc^ wert^toä f)ält.
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ftorben: Ijot er üV)o bie ©cBurt Sefn nod] erlebt, ja ^at er, lüie

9J?ntl()än§ kriditet, bem bereits ein- bi§ 5Uietjät)rigcii 5tinbe nnc^ge*

ftellt iinb e§ md) ^legljpten i^ertriebcn, \o müBte baffelbc fpäteftenS

im 5af)re 749, ober t)tclmc()r bereite 748 ober 747 geboren fein,

tüonacl) Se[u§ atfo im Sat)rc 780, bei feinem öffentlidjen ^(uftreten,

üU ein 3roei= bi§ ®reinnbbreiBigiäf)riger jn benfen UJäre.

einen genaueren 5(nf)a(t über ta^i ©eburt§ja()r Sefu f^eint un^S

bie ©teile Sucq§ 2,^2 gu üer()eifeen: „e§ erging ein ©ebot üom Slaifcr

5lugu[tu§, ben gan^^en ©rbfreiS einjufdjätjen; biefe ©dja^ung gejdjQt;

aU bie erfte unter bcr 3vegierung be§ OuiriniuS über ©ijrien", —
eine Eingabe, bie befanntüdj Oermöge ber bnrd) bieSdjaljung motioirteu

Steife 3o[epfj§ unb ber '^laxia md] 93etl)Ie()em unmittelbar auf bie

©eburtSgefdjidjte Se[u fül)rt. 5(ber bie[e qnirinijd)e ©djatjung ^ur

3eit be§ ^erobe§ gel)ört anerlannterma^en ju ben größten Sdjlüierig^

feiten ber eüangclifdjen Ueberüefernng. 5lllerbingg fennt bie be-

glaubigte ®efd)id)te einen quirinifd)en (Senfuö in ^^aläftina, aber erft

md) ber 5lbfe^ung be§ 3lrd)elau§, be§ über bie füblidje Sanbeg^älfte

gefegten ©ol)nc§ be§ großen ^lerobeS, alö Subäa mit feinen 9^eben=

lanben in unmittelbare römifdje 5>ertünltung genommen unb ju biefem

ßmerfe eine romifdie ©teueroeranlagung bort oorgcnommen umrb.

a?on biefem quirinifd)en (SenfuS, bei bem bcr 9lufftanb Suba'§ beS

®aliläer§ ftattfanb, er^cHjlt Sofepl)U§^) unb tüetf3 aud) Suca§ in ber

5(poftelgefdjtd)te (5, 37), ol)ne iljn bort oon einem früljereu 5U unter--

fdjeiben; aber an it)n fann in ber ©eburtÄgefdjidjte Sefu unmöglid)

gebadjt merben, n)eil biefe bann faft ^elju Saljre l)inter ben ^ob beö

i>robe§, erft in§ Saljr 759 p. u. c. (6 n. (5l}r.) fiele, tt)a§, auc^ ah-^

gcfeljen uon bcr ©laubmürbigfcit ber ^IngabenSnc. 1,5; Waül). 2, 1, aller

2Bat)rfd)einlid}!eit miberftreitet. 9^un t)at man freilid) grof^e unb gelel)rte

Slnftrcngungcn gcmadjt, um fdjon jur mntl)maf5lid]cn ®eburt§äeit

Sefu einen rümifd)en (5enfu§ in ^atiiftina menigftcnS ai§> möglid) unb

maljrfdjcinltd) j^u crmcifcn. §ufd)fc tjat baran erinnert, ha^ md)

2^acitu§ .^aifer 5(uguftu§ ein eigenljänbigcS breviarium totius

imperii Ijintcrlicf^, eine ©tatiftif ber @trcit= unb ©tcncrlräfte be§

9^cid)c§, in bcr, tt)ie auSbrücflidj ermäl)nt n^irb, and) bie reges socii

h)ie iperobeS mit einbegriffen maren, unb 3""ipt ^3^^ nadigemiefen, ha^

bereits längere ßeit oor jenem lofalen quirinifdjcn GenfuS grof3e

eteueroeranlagungen in allen 9\eid)Stt)eilen Don ?tuguftU5 eingeleitet

1) Arch. 18, 1
f.
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fein muffen, ha'iß biefctben un5tfetfelf)aft and) bie (Gebiete ber bamaligeu

afiatifcljen ^iafallenfönige betrafen, bie nid)t§ lueiter loaren at§ ben

römifdjen ^roconfuln unterfteüte ®rbftattf)alter üon D^ebenlnnbern be§

9?eid}e§, unb ba'i^ ^nbliu§ ©ulpicinS OuiriniuS, ber ^roconful üon

©tjrien gnr ^dt be§ 5[rd)clnu§, aller SSal^rfdjeinlidjfeit nac^ fdjon

üorljer einmal, jmifdjen ben Sal)ren 4 ö. 6f)r. unb 6 n. (Sf)r. (Sljrien

tterttjaltet, alfo mögtidjern)eife fd)on bamabo eine römifdje SSoIfS-

gäljfnng unb «Steueröeranlagung ^aläftina'^ geleitet IjobeJ) Stbcr aud)

ttjenn toir ba§ atleö gelten (äffen, mirb eine üöüige Diedjtfertignng ber

Eingabe Suc. 2, 2 nidjt erhielt. Sinmal bleibt immer bie 'St)atfad)e

fte£)en, ba^ gut 3eit ^erobe§ be§ ©ro^en Cluiriniu^ nid)t ©tattljaüer

üon ©tjrien gemefen fein !ann. ©eine fpätere ©tattfjalterfdjaft be*

ginnt erft im Sa^ve 6 n. ßt)r. unb feine etmaige früljere fönnte

^öd}ften§ im vsaf)re 4 ü. (Sf)r. unmittelbar nad) bem Xobe be§ §erobe§

begonnen Ijaben, mäljrenb in beffen Ie|ten S^egierung^jeiten t)ietmet)r

@entiu§ ©aturninnä unb Duinctitiu§ SSaruö ©Ijrien üermalteten.'^)

^ttJettenS bleibt unbeftreitbar, bafe 2nca§> bie fragtidje früt)ere

©d)a^ung gur 3cit ber ©eburt (Et)rifti öon ber nadjmaligen quirinifd)en

bei ber Stbfe^ung be§ 3lrd)etaug nidjt unterf(Rieben, fonbern mit ber*

felben Dermengt Ijaben mü^te, benn Stp.-^efd). 5, 37 rebet er üon

ber le^teren al§ „ber ©c^at;ung", unb in ber ©teüe Suc. 2, 2 ift

e§ bodj aud) nur ein ^eräiueiflungsfprung gemaltttjätiger ^fpologetif,

ba§ —pcoT-/j sysvsTO ryeu.ovsuovTO? Tvj; üupia; Kup'/jvtotj in ein „aH
bie erfte, e()e Duiriniuä ^roconfut üon ©ijrien mar" gu überfe^en

unb fo eine Unterfc^eibung biefer unb ber fpätcren ©dja^ung t)eraug=

anbringen. Unb britteng mirb fid) nic^t (euguen laffen, baf^ Suca§

üon bem S^oHäug jener @d)a|ung eine gan^ ungefd)id)t(id)e unb un=

möglid^e 33orfteIIung Ijegt. SBenn er fid) benft, ba|3 Sofepl) \:)ahti nac^

93etl)(el)em manbern muffen, — nid)t meil er bort I)eimott)beredjtigt

gemefen, fonbern med S3ett)(e£)em ber ©tammfi^ feiner 3It)nen toar, unb

menn er biefelbe 93orfte[Iung, ba^ bie (Sd)al^ung an ben alten ©tamm=
orten üorgenommen morben fei, auf jebermann annienbet, fo befd)reibt

er nidjt eine „fdjonenb" nad) i§raelitifd]er 9]olf§üerfaffung üorge-

nommene 5ru§fü(jrung be§ römifdjen Sbict^, mie un§ gemiUjuüdj üer=

*) §ufcö!e, Ueber ben ^ur g^it ber ®eburt 3e|u gehaltenen 6enfu§, 1840.

3um^t, ha§> ®e6urt§iaf)r ^eju, 1869.

'^) 2)ieS8ermut^ung3umpt§, unter £luirintit§ fei ber üonSentiuSSaturninuS

äu Sefu ®eburt§äeit eingeleitete (Senfu§ ttollenbet, unb barum 2uc. 2, 2 nid)t

biefer, fonbern jener genannt worben, ift bod) nur eine '!!lu§fluc^t.

Bevfrfjlag, Sehen 3efu. 3. IJufl., I. 10
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fm eine ^ni^inanbenDfirfedmg ^iae(§, toie fte

^lei^ gtnecbDibrigec gox nii^t geba(|t iDerben

j^nte im bamaligen ^^racl nw% an ben Dor=

a:m:
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(ftementen ber ßinbbeit«ü6er(ieferung gef)ört, fü^rt jebenfall» auf

eine anbete ^(if)x^^t\t aU bie ttiinterlid)e, in ttelc^er mir unfere

23eif)nac§ten feiern. ?tacf) ben 3fia66inen würbe in ^aläftina ba»

^Sief) im g^bruar aulgetrieben unb im DiOüember in bie Stallungen

jurücfgebracht: ftanb alfo, roie es boc^ of)ne ßroeifel bie 5?orau»fe|ung

ber (rr5ät)Iung ift, ber Stau augenblicflic^ leer, fo roäre oietme^r

an bie gute ^Q^tes^eit ju benfcn. Unfer rointerlic^e» 3Sei{)nac6tefeit,

ha^ erft mit bem oierten 3a^t£)unbert auffommt, rut)t nic^t auf einer

gefd)icf)tric§en Ueberüeferung ober 55ermutf)ung, fonbern auf einem

naturfi}mboIifc|en ©ebanfen: es ift ben f)eibniic§en, römifc^en natales

solis invicti aufgepfropft, ber uralten g^^ier ber nac^ ber längften

SSinternac^t ifiren Siegesiouf neubeginnenben Sonne. S^ üegt auf

ber §onb, bay^ ein fo naturipmboüfcl motioirtes ©eburtsfeft 6()rini

nic^t aufgenommen fein mürbe, menn nur einigermaBen ein t)iftorifc§er

Stnf)aft5punft für ein anberes Saturn oortianben geroefen märe; aber

bie Äircbenüäter oerratfien un« burc^ if)r Döüiges Scfjmanfen über

ben @eburt5tag 3efu, baß if)nen teinerlei mirf(irf)e Ueberüeferung über

benfelben ju ©ebote ftanb. ^)

@o bleibt ben ßeitredjnungsfragen be§ Sebens ^5efu eine genaue

Bfntmort mef)r ober meniger öcrfagt. 3Iber bie ^eit- unb toeltgefc^ic^t^

liefen 3?er^ä[tniffe, in benen ^efus aufroucf)? unb ^u mirfen f)atte, hit

3eiten be« neubegrünbeten römifcf)en ^aiferthums unb in '^«aläftina

infonbert)eit ber ^erobe5föf)ne unb ber römifcöen ^^rocuratoren, liegen

im tieüften Sic^t ber ©efc^icfcte, unb es ift, roie fd)on oon 3Infang be=

merft roorben, für bie SSec^felroirfung biefer S3ert)ältniffe unb feines

Sebenslaufel gan^ unerf}eblicf), ob roir ben Einfang unb ha^ *änbe

beffelben ein paar ^ül)u früher ober fpäter anfe|en.

1) 9?a(^ ciTter neuentbechenöanbit^rift be« 2anieIcommentQr§ bei£ - :

,

ber fog. ß^Iti^anbic^rift, »äre ollerbxnge bie Sfngobe, ^e]u5 fei am 25.2eceniber

geboren, im ?t6enbl(mbe bereits am Anfang bes 3. ^a^x^nnbextQ nac ::.

allein bie betreffenben ©orte ber e^olft^anbfc^rift finb aller Sa^rfd,«... .- i^::

nad) ein Diel fpäteres Ginfcbiebfet. 3SgI. Sratte in ^ilgenfetbe ^ext]<i)xih 1892,

S. 129 f.

10*



2. Die l)or9C|*d)id)te.

^ie eigentlidje ®efcf)tc^te Sefu, \vk unfre (Süangeliften [ie gu

geben ^abm, ift bie @efd)icf)te feinet öffentlichen 2e6en§. ?tuf bie

Derborgene S^orgefdjirfite biefer meltumgeftaltenben §tt)et Sal)te etn=

§ugel)en nnb bie Dorbereitenbe fttüe ©ntiyidelung feinet Innenlebens

§u befdjreiben lag Qu^er()Qlb i^re§ 3]ermögen§ nnb and) auBerIjnlb ber

@efid)t§pnn!te biblifdjer @efd)id}tfdjrcibnng. 9hir einen einsigen baljin

gel)örigen 3"9 t)it ßuca§ üermöge eine§ günftigen ®efd)ide§ un§ auf-

betialten, bie ®cfdjid)te jenes erften 2:enipelgange§ im äUiölften

Sal)r. 5(ufecrbcm fd)idt er lüie 9J?att()äu§ einige bie ®eburt nnb erfte

5l'inbt)eit Sefn betreffenben Ueberlieferungcn üorouS, bie njir, \odl SefuS

felbft in it)nen nod) nidjt tl)ätigeS ©ubject ift, aU „^orgefd)id)te"

be^eidjnen !önnen.

S)afe biefer 9.^orgefdjid)te nid)t baffclbe a)(Qfe gefd)id}tlid)er ßu^

nerläffigfeit eignen fann, n^eldjeS tnir au§ guten ©rnnben ben S3eridjten

über ba§ öffcntlid)e Seben gnerfannt Ijaben, liegt auf ber §anb. Sie

(^ebnrt Sefu lag jnr Qdt ber 5(bfaffung nnfrer (Suangetien gegen baö

üffenttic^e Seben bereits um baS boppelte ß^^tmafs suritd,, in einer

fdjon bämmernben gerne. St)re ^(ngenjengcn mufstcn bamalS fdjon

längft auSgeftorben fein, nnb fo mar für bie bid)tcrifd)c Umfd^leiernng

beS Xl)atfädjlid}en, für bie mit ben uerborgenen 5(nfängen großer

SebenSliiufe fo gern fidj befdjäftigenbe ©age ein äiemlid) freier ©|.)iel'

räum gegeben. ©leidjmobl tann erft bie Unterfndjung ber betreffenben

(£r5ät)(nngen barnber entfdjciben, ob mir f)ier mirtüdje nnb üöllige

®efd)id)te, ober ein ©cmebe rein ibeater S)id)tnng, ober enblid) ein

ÜDätttereS gmifdjen beiben, eine 5linbl)eitSfage üor nnS l)oben.

®en fnapperen S3erid}t gibt 9J(attl)än§. 3""^<i)ft f"^^^ ^^ ^"

einem ®efd)fed)tSregifter ^efum burd) Sofepl) auf ®aüib unb5lbral}am

gurüd, bod) fo, baf3 er ilju nidjt üon Sofepf) erzeugt fein, fonbern
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nur oon beffen SSeibe geboren inerben lä^t. §ieran an!nü)jfenb Be-

richtet er, tüte 9}?aria, be§ ©auibiben So[epl) ^ßerloBte, üor bem SSoügug

i^rer @f)e öom tjeiligen ©eiftc fc^lnanger geniorben ; \vk Sofcpl) [ie bcS-

^alb für eine ©efallene gend)tct Ijcibe, aber bnrdj bie SEraumerjdjeinung

eines (SngelS beleljrt n)orbcn fei, ba^ ^ier üielinet)r ha^ Scfajal3n}ort

t)on bem Sungfranenfof)n, ber S^rael erlöfen folle, fid) erfüüe, unb

tdk er barauf bie SJcarin I)cimgefü^rt t)Qbe. S'Jac^bem nun Sefu§ in

Setl)Iel)em geboren getüefen, feien — geleitet üon einem biefe ©eburt

auäeigenben ©terne — 3)?agier au§> Dften in ^erufalem erfdjienen

unb tjätten und) bem neugebornen ^önig ber Suben gefragt. "Sier

bamat§ regierenbe §crobe§ tjabe fie, auf ®rnnb einer 5lu§funft, bie

er oon ben §oI)enprieftern unb ©djriftgelcljrten über ben gelneiS-

fagten ©eburteort be§ 9}?effia§ empfongen, nac^ 33ett)(e{)em gemiefen,

unb ber ©tern felbft t)ah^ i(jnen ben SBeg unb ba§ §au§ gezeigt.

(Sine Xraumoffenbarung t)abe fie abgeijatten, 5U. bem argliftigen, bem

^inbe nac^ bem ßeben ftet)enbcn Xtjrannen ^urüdjnfeljren, unb gteidjer-

meife fei Sofept) üeranlü^t morben, mit Wax'ia unb bem Sl'inbe nad)

5legl)pten 5U flüchten; — bie 3Serfotgung§mutt) be§ §erobe§ I)abe fet)I*

greifenb bie übrigen Slleinen in S3ett)Ie[)em getroffen. dUd) be§ SlonigS

'lobe l)eimfet)renb, iiaht Sofept) fic^ bodi um be§ ©ot)ne§ beffelben,

be§ ?(rd)elau§ miüen gefdjeut, mieber nad) S3et(3let)em gu lommen unb

fei t)ietmet)r nad) bem galiläifd)en Sla^arett) gebogen, bem Drte, üon

metdjcm SefuS t)ernad) feineu 93einamen erljalteu foüte. — SBeiter

()oIt SucaS an§, unb berid)tet in bet)agtid)erer ©arfteHnng, bie fid)

5umei(en in ben poetifc^en ^araüetiSmuS erljebt unb n)iebert)oIt mit

^falmen burc^moben ift, guerft bie munberbare 58orberfünbigung ber

©eburt Sot)anne§ be§ 2:äufer§, be§ ä)?effia§t)eroIb§, ber ouf (SngelS-

botfd)aft tinberlofen greifen (SItern gefdjenft lüirb; bann bie noc|

munberbarere 2(nfünbigung bc§ 9J?effia§ fetbft, ircldjen berfelbe öngel

ber in Sla^arett) tDoljucnben jungfröulidien SOZutter al§ ©rjeugnif] be§

I)eiligen ®eifte§ mciffagt. SBeiter fü!)rt bie (£rää{)lung bie beiben 9J^ütter

5U einem propl)etifd)en 5(u§taufd) it)rer Hoffnungen gufammen, befdjreibt

ba§ bebentfame Sefd)neibung§feft be§ Sot)anne§, unb !ommt fo §u ber

nod) Ijerrlidjeren ©cburtSfeier Sefu, ireldje, burd) ein ®d)a|ung§ebict

be§ 5l^aifer§ InguftuS nad) Setl)(el)em, bem baüibifd)eu ©tammort

uerlegt, gmar in tiefer 5Irmutl), in einem ©taHe üor fid) get)t, aber

oon (äugeln unb frommen §irten jubelnb begangen iuirb. §ieran

fc^Ueßt fid), nad) einer fc:^tid)ten Dcoti,^ oon ber 33efd)neibung unb

DIamengebung, bie auf ben oicrgigften ^ag fallenbe ©arfteüung beö
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ilinbeö im Slempef, bei tt)e(d)er gtuei greife ^^ropfjetengeftalten, ©ijmcoit

unb §Qnnat), tuie mit Bredjenbem 5(uge ba§ auftjct^cnbc Sid)t ber @r^

löfung bcgrüBen. ©nblicf) madjt bie bereite bcrüljrte ßJefc^idjte üoii

einem fpäteven Stempelbefud) be§ ß^^^ölfjäljrigen, bie für un§ Ijier

uortäitfig au^er 93etrad}t bleibt, beu Uebergang ^u bcm männlid)en,

öffentlid)eu Scben be§ ^errn.

Sft c§ eine SBelt beö unauft)örlid)en 3Sunber§, mie e§ in foldjer

SBcife bod) and) bie nodjmaüge ©efdjidjte Scfn nidjt erfüllt, ober

eine SSelt {)eiliger ^oefic, in bie mir {)ier eingefüljrt merben?

3Ser ber erfteren 5(nfid)t juncigt, Ijat fidj gnnädjft barüber

9?ed)enfdjaft 5U geben, mie bie beibcn (Suangeüften in ben Sefil^ bicfer

munberbaren Siadjridjten gelangt fein fönnten. dJtan tonnte an bie

d)lütia benten, non ber 5meinuil bie (übrigen^ bem ?[. %. entleljnte) ^)

$Iöenbung gebraudjt mirb, „fie bema()rte aUe biefe S)inge in it)rem

^erjcn"; ober an bie 93rübcr Sefu, ivdd}^ fammt ber 9J?utter ber

erften ©emcinbc ange()ört Ijaben unb berfelben eine gamitienübcrüefe^

ruug über Sefn 5linbl)eit tjätten anbringen tonnen. 5tber menn foldjc

Duellen gcfloffen mären, bann mü|3ten bie DJätttjcilungen be§ ^J^alttjäus

unb be§ Sucag übereinftimmenber tauten: fo aber geljen fie bi§ auf

einzelne 93erül)rung!opunttc gan,^ au^einanber, inbem jebcr uöHig anbre

S)inge er^dtjlt. Siefcr unleugbare ©tanb ber Singe bemeift, baf] eine

cinljeitlidje Uebertteferung über bie ©eburtSumftänbe Sefu in ber

erften ©emeinbe überljaupt nidjt beftanb. S8ie(mel)r jeigt bag geljteu

ber 35orgefd)id)te im Urcüangetium, in unferem 9J?arcug, ja nod) bei

Sot)anne§, ba§ ein firdjlid^e^i ü)iad)fragen nad) biefen ©eburtSumftiinben

in ben(Srft(ing§5eiten uidjt ftattfanb, unb bafj eSfcIbft 5nr(£ntftel)ungg=

äeit unfrer (äüangelicu nod) nid)t allgemein üorljanben mar, ?llg e^

nun in einzelnen Sl'rcifen crmadjte, fo bafj ^Ji'attljäuiS unb Suca§ e§

5U befriebigen nnternaljmen, ba t)aben bcibe offenbar nidjtg meniger

als au§ bem Motten gefd)öpft, inelmeljr nur abgcriffenc Grinnernngen,

Ijalboerlorcne Sllängc fcft^utialten oermodjt, fo ba^ ber eine lebiglidj

bieS, ber anbre nur jeneö bar^ubieten Ijatte."-) ^-ragt man fid), au§

1) 1. WW]. 37, 11.

-) (J§ ift eine beliebte 9lu«flud)t ber 5[poIogetif, biefe mie anbere 93erfi^ieben'

l)eiten auf ben bcfonbeven »/^lan" eine§ jebeu (£iiangeliflen äurücl.^ufüljren , al§

t)ätte jeber üon if)nen atleö gemußt unb nur um gennffer leitenben 6)e)icl)l§puntte

»üiüen nid)t aHe§ erjaf)!!. Stuf bieS 2tu§funft§mittel, ba§ nur ber STenbens^

bict)tung0l)l)pot()efe SSaffer auf bie 9Jtü()Ie leitet, füllte man enblid) nersirfjten.

iSnoeifen fid) beim etirin 'ä)?attt)äu§ unb 2uca§ U'eiterl}in atS fo planüolle ®d)rifti
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tt)a§ für OueHen fie £)iel)ci gefdiöpft, fo füljrt bic, tüte e§ jdjeint, erft

uon bem Snangetiften oufgcseicJinete 9J?attt)äu§cr5ä{)tuitg mit 3Bat)r=

fct}eintid}feit auf iitüitbltd)e Ueberlteferung/) bie be§ Suca^, bereit

Ijebraiftrenber ©tt;! üon 1, 5 an fo ftarf t)ou bem guten (53vied)ifd)

be§ ^isürl}ergcl)euben abftidjt, auf fdjriftitdje Ctieüen. Uitb ^tiiar bürftcn

biefe im gttjeiten Kapitel luiebcr aitbere fein aU im erften, benn ba§

^tücite Kapitel mad)t un§ mit ben im erften bereite üorgefommcnen

^:pcrfonen nnb 3ierl)ättniffen SofepI)§ unb ber SOcaria (2, 4—5) mieber

üon neuem befannt, unb fel^t and) fonft, tnie toir feljen ft)erben, bie

©rsä^Iungen be§ erften !eine§lt)eg§ t)orau§.-) (g§ mac^t überl)aupt

im '^ergleid) mit bem erften einen gefd)id)tlid)eren ©inbrud, tuäl)renb

jeneö, auc^ im ©ttjl mel)r ^oefie alö ^rofa, Diclme^r einer bidjterifdjen

al§> einer Ijiftorifdjen Oueüe 5U entftammen fdjeint.

5Iber bie beiben (Suangeliften ei;^äl)Ien nidjt bIo§ ^^erfd^iebene^,

fonbern and) 2Siberftreitenbe§, Unüereinbareg. ißor allem gel)ört ()ier^

Ijcr ber bcrüt)mte 335iberftreit ber beiben (Stammbäume 9}?attl). 1, 1 f.

unb ßuca§ 3, 23
ff.

S3eibe fütiren Sefum mittelft SofepI)§ auf 3)at)ib

5urüd, aber 9)?attl)äu§ gibt bem Sofept) einen Safob gum ^üater unb

läfet i£)n aug ber föniglic^en iJinie, burd) ©alomo, üon ®aüib ab^

ftammen; Suca§ gibt il)m einen (£(i gum 5ßater unb fü^rt i()n burdj

eine ©citentinie, burd) einen 9^atl)an (2. ©am. 5, 14) auf ®aoib aurüd.

Unb bod) fommen beibe 2inien in ätrei 9^amen, mit ipelc^en nur

biefelben ^^erfonen gemeint fein fönnen, ©dieattiel unb ©ernbnbel, in

ber ungefäliren 9J?itte 5mifd]en ®Qüib unb Sofept) 5ufammen. Mau

I)at fid) oon aUerSljer abgequält, biefe tnoten aufäulöfen. Wlan f)üt

angenommen, Sofcpt) t)abe oermöge ber mofaifd)en Orbnung ber Seüi-

ratSetje (5.9}?ofe25,5— 10) jttjei Später getrabt, einen nad) bem 9kd)te,

unb einen anbern — ben bie finberlofe SBittme ^eirattjenben levir

— nad) ber Statur. Slber gan^ abgefel)cn baüon, ob bie ©itte ber

ßeuirat^c^e, bie mit ber atti^^raclitifc^en ©rnnbbefiljorbnung ju-

famment)ing, bama[§ überijaupt noc^ lebenbig \vax: bie beiben 93rüber

fteüer, benen e§ mef)v um Sbeen al§ um Stoffe ju tiiun luäre unb bie beS^alb

au§ einer ttjeit größeren %üüt nad) beftimmten ®efi(^t§pnntten au§iüöl)lenb ber^

führen? §ätte 2uca§ bie tinbl}eit§gcfd)id)ten be§ SOcattpnS, ober 9Jlntttiäu§

bie be§ 2uca§ getannt, fo ^ätte jeber bie feinigen wenigftenä fo cv^'dijU, bafj fie

bie be§ anberen ntd)t gerabeju au§fd)[ offen.

1) Man tiead)te Befonber§ bie tüieber^otten unb jum jT^eil nuf ben ®runb=

tejt 9iüdfid)t nefjmenben altteftamentüdien (£itate, we(d)e auc^ fonft jnr fd)rift=

ftetterifd)en (Sigent(;üm[id)teit be§ erften eoangeliften ge()örcn.

'^) a^gl. äuc. 2, 27. 41 u. 48 (yovc-t,'), fobann ^5. 33 u. 50.
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müf5ten bodj, um bie au^etnanbcrgcfjenben Sinien 511 er!(ären, nur

^aI6brüber, ©üfjue (Siner 9[)?utter, aber üerfdjiebener 33äter getoefen

fein, unb biefelbe inütjfeüge ^it^potfjcfe mti^te bann gang eben[ü 6ei

'edjcaltiel nodjmalS luieberljott n^crbcn. Dber man [jat bcn (Stamm*

[laum bei Suca§ für bie ?ü)nenrei()e nidjt Sofep[}§, fonbern ber d)tax\a

cxUäxt, in bie Sofept) nur aU ©djtüiegerfotjn — ctma in ©rmange^

hing eine§ ©otjneS be§ (Sit — eingetragen träre. 5(6er unmöglid)

tann ba§ tou, loeldjeS Suc. 3, 23—38 bie einzelnen ©lieber mit

einanber nerbinbet, einmal ba§ 3_^ertjättnif5 be§ ©djlcicgerfotine^S unb

fcdjÄunbfiebjigmat ba§ be§ ®o{)ne§ bejeidjnen. §ätte SucaS gctinifet

unb gemeint, ha\i and) 9J?aria an§ baüibifdjem ©efdjiedjt unb (Sü'g

^odjter fei, fo ()ätte er ba§ anc^ gefagt, nidjt aber äineimal, mo

er Sofep^ unb 9??aria ^nfammennennt, (1, 27 unb 2, 4—5), bie

^aüibSfinbfdjaft, anftatt fte auf beibe au§5ubet}nen, auSbrüdlid) auf

Sofept) befd)ränft.') 2öer !önnte, trenn er unbeirrt Don apologetifdjen

1) S)te §i)^Plf)efc tton bem SucaSftammliaum al§ bem ber SDJavia l)nt eine

imerroartete grneuenmg burd) 2Bei^ (a. a. D. I, ©.211) gefiinben, ber bei btefer

©elegen^eit unb überhaupt in ber ganjen $8e:^anblung ber f inbf)eit§gefd)id)te jener

falfcl)en ^tpologetit, bie er \o oft unb mit JKedit ücrurtfjeilt, meines Graditens

l'elijer erlegen ift. (sd)on Suc. 1, 27 foll ha§, e? o'x.ou Aauio nidjt auf Scfep^

gc^en, bei bem e§ ftct)t, Jonbern auf Wlaxia, inbem e§ ^infid)tlid) Sofep^ä f)ier

nid)t pragmatifd) motiüirt fei. 5lber atöbonn müfete ber ©d)riftfteller fortfahren

/.ai TÖ ovo[xa aüxrjc, unb uic^t x.at xo ovo'jia tt;; x:apO-£vou, iüa§ uad) befanntem

fü)tiftifd)en ©efetie ^^e\g,i, bafi unmittelbar üorl^er öon einer anberen ''l>erfon

bie 9{cbe mar. ^n-agmatif(^ motinirt aber ift in ber ©tcüe bie ^Jotij Hon ber

®abib§fot)nfd)aft 3ofep{)8 red)t fe^r, benn unmittelbar borauf (Sß. 32) foH fetner

5Berlobten ber i^r angetünbigte ©otm al§ S^ronerbe S)aliib§ bejeidjnet werben,

ein 5(nred}t, iuetd)e§ fid) 2uca§ eben laut 3, 23 burdi ein 5fboptit)t)atert)ert)äItniB

Sofepl)§, nid)t burd) einen mütterUd)en ©rbanfprud) üermitlclt gebad)t t)at. ^k-

mit erfebigen fid) jugleidi bie üernieintlidjen Spuren batiibifd)er ?lbfunft ber

93(aria, meld)e in Suc. 1, 82 unb 69 gefunben merben unb fd)on barum nid)tig

finb, weil nad) t§raelitifd)er ?lnfd)auung genus patris vocatur gcnus, genus

matris non vocatur genus (teim, ÖJefd). Qefu I, ©.339). ©§ erlebigt fid) äU=

gleid) ha§, Strgument, bafj 2uca§ nid)t fo finnloS tjabe fein tonnen, bie ©enea*

togie eine§ g)Janne§ (3ofepf)§) ju geben, ben er in bemfelbcn §lt^emäug bod) nur

at§ ben öermeintlid)en Später Sein bejeidjne. 9fad)bcm 2uca§ 1, 27, unb

2, 4—5 ben Saüibiben 3ofcpf) at§ ben ©Regatten ber gottbcgnabigten Jungfrau

uub bamit ot§ ben StboptiüDoter be§ gciftgcjeugten Stinbeö beutlid) bcäeid)uet,

tonnte er, obne „finnlo§" ju Ijanbcin, ba§ ©o^ne§tiert)ältni6 Sefu jn if)m fo

be^eidinen toie er gctfjan l)at, bie natürliche il'inbfd)aft au§fd)UeBenb unb äugleid)

an ber red)tlid)en l)a(lcnb. — Qn ber (Srtlarung be§ ©tammbaum§ felbft folgt

Seifj jener tünftlicben Gonftruction, iueld)c bie 77 toO nidjt jcbe§mal ia§, ©ol)ne§=
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SEenbcngen I)ter (ebiglic^ al§ ©efd)id}t§forid}er t)erfäf)rt, e§ Uerfennen,

ha'^i er in jenen 6ctbcn ©tamin&äumen unfid^re, mit un^nlängltcfjen

9)?{tteln angeftelltc 9Serfucf)e üor fict) ()at, Sefum burd) Sofep^ auf

©aüib 5urnd5ufül)rcn; ha^ ber 9Kattl)äu§[tammbaum, ber nur 27

@e[d)(ed)ter auf 42 be§ 2uca§ ^at, feine 2tidenf)aftigfeit nidjt bergen

fann; ha^ in bie 5)lcbenlinie be§ ßnca§ bie Scamcn @d)eattiet unb

©erubabel gu llnredjt Ijineingerattjen finb, unb ba^ bie ^Berfoffer

beiber ®efd)(ed)t§tafe(n fd)on über ben ^^ater Süfepf)§ im Ungeluiffen

gelDefen fein muffen, fo ha'^ it)n ber eine mittelft eine§ ^atoh (jier,

ber anbre mittelft eine§ (Sü bort an eine uorfinbtidje baüibifdje

5tf)nenreif)e anfd)tof3.

?(ud) fonft fe^tt e§ nid)t an Siöiberfprüdjen ber 33orgefd)id)te t(jei(§

mit fid) fetbft, tf)eil§ mit fonftigen beglaubigten Xtjatfadjen. ®at)in

gef)ört fdjon, ha'i(^ bie ©ngetoffenbarung nad) 9}?att()äu§ bem Sofept),

nad) £uca§ ber aj^aria gefd)iet)t. S'^idjt al§ fönnte haS' ©efjeimnife

be§ „©mpfangen tiom tjeiligen ©eifte" nidjt beiben geoffenbart iDorben

fein; aber unleugbar lüeife Sofept) bei 93?attl)äu§ nid)t§ Don ben (är=

Öffnungen, meldte nad) 2uca§ im SSorauS an feine 33raut ergangen

finb. §dtte nun eine ^Bertobte rt)ie 9}?aria fo(d) eine Offenbarung

empfangen, bann Ijiitte jebeg 9}?otiU ber 5^(ngt)eit, ber (£§re, ber

^flidjt fie beftimmen muffen, biefelbe fofort it)rem 93er(obten mitju^

tt)eiten; anberenfaKS Ijätte fie ja fetbft jenen fdjiimmen 33erbad)t

mittjerbeigenottjigt, ben nad) 9}?attt)äu§ Sofept) gegen fie fafst. — (Sin

ber:^ältnife jum nnc^ften ?l^nen beseic^nen, fonbern S^ium at§ ®o^n aller ber

benannten gebod)t fein läfet : fo foE tiermieben »erben, ba'^ ®Ii a(§ SSater Sofep^^

erfd)eine. 2([§ oü irgenb ein bernünftiger ?0?enfc^ einen ©tammtaum in ber

SBeife auffteüte, bafe er nid)t immer (Sinen üom 'älnberu, fonbtrn ben Seiten bon

SlUen ängteid) ableitete ! ®iefe ©eitfamfeit foU barnm anjunefimen fein, »ceil

SS. 38 unmöglid) 3(bom, fonbern nnr 3efu§ „®D:^n ®otle§" tjeifeen !önne. S)a&

ber unmittelbar au§ ®otte§ ©d)öpfer:^anb tierüorgegangene Stbam nac^ SOhil. 2, 10

nid)t ©of)n ®otte§ [)ei^en fönnte, besweifie id): aber befj bin id^ gewife, bafj fein

bi61ijd)er ©dirififteüer bie ©otte§fo{)nfd)aft Sefn burd) 77 menfd)Iid)e 5U)ncn öer=

mittelt gebac^t ^aben fann, benn auf biefe 3trt mären luir §llle (MütteSfö^ne.

(£nbü(^ flammert fid) SSeifs an ben llmftanb, bafj in einem S^eil ber Saugen

ia^ xou bor 'Icoarjcp fe{)lt : „[)ieburd) ift f(ar genug angebeutet, bafe Sof^l^^ ni^t

in bie t)ier aufgejä[}Ite 5(^nenrei^e gel)ört, bafj alfo on ©tctlc biefeS bermeint=

liefen 93ater§ 9Jtaria e§ ift, burd) mefdie 3efu§ öon (£li unb feinen SSorbätern

abftanunt." ^Kan mufe erftauuen, tt)a§ ein ettoa fet)Ienber 'Jtrtifel atleS anbeuten

fann, unb äwar „flar genug"! — ®ie ©ntbecfung, ba^ nid)t 2uca§, fonbern

•iWatt^äu^ ben ©tamnibaum ber 33Joria gebe, ift 9Ji5§gcn oorbe^^alten geblieben.

9Jatürlic^ läfet jebe bobcniofe Stnnatjme fid) and) ebenfo gut umfcf)ren.
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tüeitercr SSibcrfprud) liegt t)in[id)tlid) bcy Sserljältniffeg ber I)ei(tgcn

gamilie 511 ben Orten Sett)(e{)cm unb S^o^aretf) üor. "^aä^ dJlatÜßu^

[iiibet bie ©eburt Se[u fetb[toer[iäub(idj in iöctfjtetiem ftatt; e§ ift

aU 3Sül)nfi^ Soi'ept)» unb ber 9J?aria gebadet, benn nod) im gtpciteu

Saljre beö ßinbe^ (2, 16) finben bie SBeifen fie bort, unb auri^ nact)

ber 9?ürffcf)r au§ ?(cgijptcn moUen fie Uneber t)in5icl)cn; nur bie 5(ngft

üor ^Irc^elauS Ijält [ie baüon ab unb treibt fie uad) S^ü^aretf). 9hrf)

2ucQ§ bagegen ift^ Shi^arettj bie 4")eimatt) ber SJhiria unb bie Stätte

be^5 jungen §QU§ftanbeö; nur ein nn^erorbcnttic^cr ßwilrfKufall, bie

quirinifdje ©djatjung, füljrt bie (Stjcteute üortibergel)eub nad) 33ct[}«

leljem. Sie Ijaben I)ier fein §eim, lüerben aud) nur burdj bie ®eburt

be§ Sefu5tinbe§ bort gurürfgetialten; nad) fcd}§ 2Bod)en, nad) bem ge=

fet^üc^en Xempetgange ber SBödjnerin fetjren fie einfad) nad) Dla^aretl)

gurürf.^) ®urd) bicfe S^arftellung luirb ha§, lüas 93catt()äuö in feinem

^ujeiten 5l[apitcl er5üf)[t, gerabe^u au§gcfd)(Dffen, benn lücim dJlax'ia

unb Sofcpt) bereite nad) fed)§ SSodjeu nac^ Dla^aretf) 5nrüdfel)rten,

bann tonnten bie 5)kgier fie nid)t nic[)r im jmeiten Sat)re in 53ett)*

Ie()em finben, unb fclbft irenn man — gegen ben Sinn ber (Srää()Iung

— ben 33cfud) ber 9}higier bereite gmifdien bie ©eburt unb ben

^empelgang am üier^igften SEage einfd)icbt, fo ipärcn fie bo(^ eben

nad) 9}?attt}äu§ auf biefen ^empelgang nid)t nad) S^a^arett) gurüd*

gefel)rt (2uc. 2, 39), fonbern nad) 5(egl)pten gefIol)cn. SSir fagen

uid)t, baJ3 beiben SarfteUungen uid)t ^()atfad)en gu ©runbe liegen

fön Uten, bie fid) miteinanbcr Dertrageu; aber bie 93erid)te ber beiben

©üaugctiftcn, fo tDie fie uorücgen, fd)lief]en fid) gegcnfeitig au^^. —
1)aB bie 9loti§ be§ Suca§ uom quirinifd)en Gcnfuö ^ur ^dt ber

©eburt Sefu fid) mit ber beglaubigten ©cfd)id)te nid)t root)I reimen

(äfjt, [)abcn tüir bereite oben bargett)an. 2Ba§ man aud) jur ©r*

tcid)terung ber bctrcffenben Sd)mierigfeitcn beibringen unb annct)meu

möge, es bleibt bie ^^ermediglung mit bem fpäteren quiriuifd)en (Senfu^3

unb bie gefd)id)t[id) unmögtid)e ^i^orfteüu^g eine§ allgemeinen SBanbern^

nad) ben oorej:ilifd)en Stammorten, unb bie gan^e 9^oti5 als 3lnlaf3

ber Steife nad) Öctl)lct)em mirb um fo oerbädjtiger, al§ feine befannte

Sd)a|ung5Drbnung ba§ 9J?itmanbcrn ber grauen erljcifd)te unb bie

9iäl)e il)rer Stuube ber SJ^aria eine mel)rtägige 9ieife nnbebingt l)ätte

miberratlien muffen. — Sin nod) mcfentlid)erer Seftanbtl)cil bcr^uca§=

^) (£§ ift ber (Sd)rifttreue 9tö§gcii§ inöglid) geittefen, bie Söorte Suc. 2, 25

(„2n§ bie Sage i^rcr 3feinigung fid) erfüllten") Don einem crft t)inter bie 9Kid=

fef)r an§> 9legi)|3ten faHeuben 3eitp""ft anS^juIegcn.
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erääf}(ung, bie gan5e ^BcrflecTjtung ber 33orgeicfjic^te be§ ^äufer§ mit

ber 51>orge)djitf)te Sefu wixh QU^3geld)Ioffen burrf) ein einziges 3Sort

bc§ SD[}aune»cüangc(iinn§, biirdj bic (£rf(ärung bc§ '2;äufer§ über ben

neugefalbten SO^effioS: „Scf) fannte i{;n nidjt" (3oI). 1, 31 u. 33).

S)ie üetie6ten 5(ii§flüd}tc, er luolle bamit nur ein 9^id)tfeunen a(§

?J?cf[iQ§ betjauptcn, nidjt aber ein perfönlidjcg ®efanntl)aben be«

«SotjneS ber 9Jkria, ber grennbin nnb ^ermanbten feiner 9J?ntter,

in 5(6rebe ftcUen, — ober and) umgefeljrt, er uerneine nid)t ha^-^

2Biffen nm bie ITceffianität be§ (Soi)ne§ ber OJiaria, fonbern nur bQ§

©efannttiaben uon 5lngefid)t ju 5(ngefic^t, — fiub gan§ unl)a(tbar.

a'Bäre ber ^Borgang Suc. 1, 39—56 t)iftori]'d), tjätten fc^on üor ber

©ebnrt ber ^inber bie iDJütter it)re an biefelben gefnüpften Hoffnungen

anSgetaufdjt, bann mären and) bie Söfjue auferjogen morben \vk bie

alten 9J?ater e§ barfteüen, in inniger 9]ertrautt)eit fortot)! miteinanber

qI§ mit if)rer gufammengetjörigen 53e[timmung. 2)o§ ganäc ja()re=

lange gaften nnb 33cten be§ Xäuferö in ber SBüfte, bic§ tiefe £eib=

tragen um S^rael nnb mit ®ott 9tingen nm ba§ gögernbe §eil

beffelben njöre pft)d)oIogifd) nnmoglid), lüenn ^^akx nnb 9}?utter —
ober im g-alle eineS früljen ^obe^ berfelben iljre näd)ften g-reunbe

— fd)on in ber Sage gettjefcn mären, il)m jene ^ubelflänge ber (Sr=

t)örung nnb (Srfüüung, mie mir fie Snc. 1 lefen, uon ^inb auf in

bie ©eete ju prägen. Unb fo ift tjier mcnigftenö ganj tjanbgreiftid),

baf3 in Snc. 1 nur ber poetifdje 9ief(ej ber nadjmatigcn 93eruf§gefd}id)te

beiber S!?änner üorliegt, ba§ Gr5engnif3 ber nrdjriftüdjen 'ikn-ftellnng,

bafe baö iuu-£)ä(tniB bc§ 5i?orIäufcr§ unb be§ (£rfnüer§ fid} bereits

in ben erften SebenSanfängen beiber oorgebilbet Ijaben nuiffe. —
5tber nid)t bloS in biefem einen fünfte oerfagt bie nadifolgcnbe

euangeüfdie ©efdjic^te ber ^'orgcfdjidite it)r beftätigenbeö 3^'"Ö«if3; fie

Lierfagt e§ burc^mcg.^) 91irgenb§ im öffentüdjen Seben Sefn mirb

auf biefe a^orgefc^ic^ten S^egug genommen; fein i~')irte uon S3ett)(e^em

tritt auf, nm bem 9?oIfe oon ber ©ngelSucrfünbigung ber SBei^nadjt

ßengnifj gn geben; bie Q^rüber Sefn „glauben nic^t an djn" (5oI). 7,5),

unb er ift „nirgenbS ungeetjrter aU in feinem eigenen |)aufe" (9}?arc.6,4):

1) SSgl. ha§, ©eftänbniB üon §. ®d)mibt in ben ©t. it. ^tit 1889, ©. 459:

„^eine ber gegen bie lucojxijdjen S3crid)te Don ber 58orgei(^id)te Sefu ertjobenen

Giniuenbungen erfd^eint mir jo jdireer lösbar al§ bie meift überfe^cne, bafj biefe

Seridjte e§ unä ganj unüerftnnblic^ ,^u madjen bro[)en, baß Sefu^ &ei feinem

5{uftreten nid)t fd)on Äreije Dorgefunben ijat, bie fd)on fange f}er in if)m be:

i^ieifiaS 5U ^abcn erwarteten."
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felBft 9}?aria, bie Trägerin aller biefcr üor6ebeittenben SSunber, lann

an i^rem göttltdjen ©of)ne irre tuerben unb \i)n ^u bem ?{u§ruf

iiöttiigen „2Ser t[t meine 9J?utter?" (9Warc. 3, 33). Sa f^on ber

fpätere, gefcf)i(i)tlicl) glaubfjaftere %[)di ber 9sorge[(^icf)te bei Sucaö

ftränbt fic^ gegen bie ®eid)id]t(icf)feit be§ früheren: rtenn bei ber

2Beif[agung be§ ©tjmeon bie Sltern be§ Se[n§finbe§ fic£) ipunbern,

— nidjt, baf5 ein frember 3J?ann ba§ aüeä njei^, jonbern, tt)ie ber

%^jct un§ anstiegen nötf)igt, ba^ fo(c£)e§ üon i^rem 5linbe gefagt

lüirb (Suc, 2, 33), jo ift ttjenigftenS foüiel beutlidj, ta^^ ber l)ier rebenbc

©etoätjr^^mann bie im erften 5!apite( erjäfjiten lüunberbaren Q^orgänge

nid)t gefannt ober nid)t al§ gefd)id)ttic^ üorau^gefe^t ijat})

(Snbüc§, e§ bleibt bod) ein llntcr)c|ieb 5tt)ifc^en Offenbarung unb

Sidjtung. ®ie Cffenbarnng, fo finnbilblid) unb tierabloffenb fie auf=

tritt, betjält bod) nnt)erbrüd)Iid)e ©efe^e, über nieldje nur bte btc^tenbe

^t)antafie fid) megfe^t. S)ie Cffenbarung mag (Snget fenben, aber

biefe (Snget merben fid) nid)t Dramen beilegen, bie erft jübifdje ^tjan-

tafie erfunben ^at, n)ie ben 9^amen ©abriet: ügl. £uc. 1, 19.-) (Sie

mag Sobpreifnngen be§ 9?eucn, ba§ fie bringt, auf bie Sippen legen;

aber fie mirb biefe Eingebungen nid)t 5ufummen)e|en au§ 9^emini§'

cen^en öon ottteftamentUd)en '»^falmcn, mie ber Sobgefang ber SJiaria

Suc. 1, 46—55 ein ®ett)ebe oon Üieminigcenjcn au§ ben ^fahnen,

namentlid) an§> bem Sobgefang ber §annal) (1. ©am. 2, 1 f.) ift. «Sie

fann Unert)örte§ üerfünbigen, aber bie 51ntmort be§ 9)?enfd)en barauf

mufe pfljdjotogifd) angemeffen fein: menn ber Verlobten be§ ©aoibiben

Sofept) oerfünbigt n)irb, e§ merbe itjr ein (5ot)n gefc^enft merben

unb biefer ©ot)n merbe ber 0erl)eif5ene 2)aüib§fprof3 fein, fo tonnte

fie fdjledjterbing^ nur beuten an ha§> erfte £inb it)rcr mit Sofept)

ein§uge()enben (Stje, nid)t aber bie berü()mte grage tl)un „SSie mag

foId)e§ 5ugct)en, fintemalen id) oon feinem 9J?anne meife". ®iefe

grage ift, mie ©djleiermad^er ridjtig geurtljeitt l}at, eine pfl^djologifdje

1) SSeife [lefc^ränft a. a. C. 6. 249 bie 5ßcv>inmbening auf bie 33e5ie:^ung

be§ inejfianijd)en §eil§ auf bie Reiben, iueld)e „lucit über ben bamaligen ®efic^t§=

frei§ auc^ ber ^^römmften in 3§vocI l)inau§p,eganijen" fei (?). 2!ann niüfeten

foId)e t^rommen niemals 3cf. 40—66 ge:^ört unb gelefen f)aben. SSgl. wie nad)

5S. felbft (©. 253) burcf) bie Siaf^orajuben bie 2Serf)ei)jung für nfle SSöIfer (ängft

unter bie Reiben getommen mar.

2) SBer üoÜenbS wie Söeif? bie ßnge(erfc^einungen in biefer 33orgcjd}id)te

burd)tueg auf fdiriftftellerifdje ^iuffaffung unb (iinfleibung jurüdfüljrt, f)at eben=

bamit ben :ppetifd)cn 6I)arafter bc§ ©anjen fo buid)greifenb aner!annt, ba]] er

fid) fc(6ft wibcrfpridit, mcun er bie Serid)te übrtgeng al§ fjiftorifdje 6e:^anbelt.
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Unmögtidjfeit; fte i[t ein rein |Jocti|ct)e^ 3)(0ttü, nm bie folflenbe Sr-

öffnnng be§ gu berfünbenben 2Sunber§ t)erbei5nfüf)rcn. — ?(udj gibt

e§ llnmöglidjfeiten, benen ber Stempel nirfjt be§ 3Bunber§, fonbern

ber Sidjtung aü^ubeuttidj aufgeprägt ift, um über [ie im 3^cife( gu

bleiben. ®afe ein Slinb noc^ im 9}hitterleibe feinem fünftigen eben=

fallg nod) ungeborencn §errn unb ^Oceifter frot)(odenb entgegentjüpft

(Suc. 1, 44), ober ha)i ein ©tern 9ieifenben üon Serufatem nad) 53ett)'

Iel)em tjDran5iet)t unb iljnen burd) fein bortiges StiUfteijen über einem

beftimmten §au§ anzeigt, tüo fie boS (£t)rifttinb ^u fudjen Ijaben

(93tatt(}. 2, 9), — bii§ ift offenbare ^oefic, für bie e^ einem nur leib

tl)un fann, tnenn fie burd) gemaltfame S:eutung in unmaljre ^rofa

umgefnetet irirb.^)

%Um biefen überlnältigenben ©puren eine§ bii^terifdjen (Slia-

rafterS ber 33orgcfd)id)te fann üom ©tanbpunft einer oorurtl)eil!§freien

Prüfung nur (Sin gegentljeiligcr ßug ernftlid) entgegengeftetlt lüerben:

baSjft bie eigentf)timlid)e Raffung, in n^eldjer bie meffianifdje §off*

nung in biefen (Sr^äljlungen auftritt. Stbgefeljen üon ber Söeiffagung

(St)meon§, bie fic| auf bem ©tanbpunft be§ 2)euterojefajal) (Sef.

40—66) befinbet, toirb biefe §offnung überall, im ©ngeliSmunb tt)ie

im 9)?unbe ber feiernben 9J?enfd)en, au6fd)lie^li(^ auf ba§ 35olf 3§vael

belogen, unb jtcar in ber ©eftalt, loie fie in ber %\)at in ben frommen

Greifen S^raelio lebte, al§ SSieberaufridjtung be§ baoibifd)en Xljronee,

1) ?tuc^ 9Jö§gen a. a. C. @. 119 i]at nicE)t ben 9)iut^, ben in 2uc. 1, 44

beutiid) üorliegenben ©inn anjuertennen; um \o mti)x Sfflntl) f)at er, benen, bie

biefen gug für )5oetifc^ ert(ären, ba§ Sßerftänbni^ für ^oefie abäufprecf)en! —
2Beif3 :^ot in bem froglidjen 3"3£ "^^^ Ungefc^id)tlicf)e anerfannt, meint aber

benfelben al§ einen untergeovbneten ou§ ber ©efc^ic^te be§ 53efud)y ber

^axia bei SlifabetE) ftreidjen unb bo§ Uebrige fefttjalten ju tonnen (a. a. D.

<B. 225—236). Siic^t ber lüunberbare (Smpfang feiten§ ber (Slifabet^, fonbern

bie njunberbaren SScrgnuge beim ^iamengfeft be§ Qo^anneg follen ber SKaria jur

58eftätigung if)rer Hoffnungen gereidit ^aben. ®aB ha^ ganj gegen ben ©inn

unb Seft ber erääijlung ift, welche bie Waxia überbie§ bereite tior jenem 9(amen§=

feft tüieber abreifen läfet (ngl. 58. 56 mit SS. 57), bebarf teine§ 9^ac^iüeife§. —
3n ber ®efd)id)te ber 5Diagier finbet Sßeifj (a. a. D. ©. 255) „feine ©pur Don

einem tuegereeifenben ©tern". 9?un, ber 2ejt lautet lüört(id): „Unb fief}e, ber

©tern, ben fie im Crient gefef)en, ging üor ifinen Ijer, bis baf? er tarn unb (ftit()=

ftanb über bem (Crte), too ba§ tinb tpar." SSenn ba§ nur ha^ fd)einbare 9Kit=

ge^en eine§ ©terneS mit ben ®e^enben unb ©tiEfte^en mit ben ©tefjenben toar^

tt)ie SB. wiü, unb bie ©ternbeuter fiaben e§ fo aufgefaf3t, wie t)ier eräö^tt wixb,

fo — finb fie fe^r tinblidje 3lftronomen geraefen.



— 158 —

aU itationale 253ieberer[)ebung, 33efreiiing unb 3?er()err[i(ijung 3§raet§. ^)

Sn biefcr ©eftalt nun t)at fic^ bie me[[iani[c^e Hoffnung bocl) indjt

erfüllt; SefuS ijat fein [irf)tbQrc§ 9ieicf) au|gerid)tet, 5§i*aet t)at if)n

uerlnorfen unb ift in feiner SJZcljr^al)! bei biefer li^ern)erfung geblieben,

n)ä()reub bereite im apüftolifdjen ßcitalter bic überlüicgenb f)eibcn=

d}riftlid)e unb gonj unt{)eofratifdje (SntnjicHnng bcr £'ird)e t)en)ortrQt.

inmitten biefcr @rfaf)rnngcn, meint man, i)Qbe ber in ber ®eburtl=

gefdjid)te üorüegenbe 5Inebrud mcffianifd)er Hoffnung unmöglid) er*

bidjtet merben tonnen. Serfetbe bezeuge üietmcljr, ha bem npofto=

(ifdjen ßc^^Q^ter unb ©emeinbcfreife ein bid)terifd)e§ ©idjucrfe^en in

bie Senfart einer üergangenen ©podje fremb fei, burd) fein ©epräge

feine ?(bfunft au§ ber ©eburtS^eit Sefu unb ebenbamit and) bie

mefcnt(id)e (^efd)id]t(id)feit ber Sj;(jatfad)en, in bie er üerf(ud)ten fei.-)

Siefeg auf ben erften Süd fef)r fd)einbare apologctifdie 5(rgument

ift bennodj nidjt ftid)ljaltig. 9Sa^5 mir f)eute mit rürffdjanenber Sl(ar=

f)eit erfennen, ma§ ein ^autu§ in )jrop{)ctifdjcm ©eifte erfaßte, bafs

ha§> 9ieid) (^otte§ üon S^rael auf bie .Reiben überget)en follte, blieb

im apoftotifdjcn 3^'italtcr ber 9D?affe ber Subendjriften bennod) t>cr==

bürgen. Unb toenn Sefu§ ben Stfjron feineS ^-i>atery Sauib nid)t

beftiegen, ha§: 3ieid) S'^rael nid)t mieber aufgeridjtet Ijattc, fo fagte

man fid), baf? be^i S^oIfeS ©ünbe unb mörberifd)er 4^a^ e§ üorab

baju nic§t Ijübc fommen laffen: menn aber S^i'ael fic^ befe^re, bann

merbe ber üon ©ott fnrerft in feinen §imme( jurüdgcnommcne ?D?effia§

itjm miebergegcben merben unb aüeS erfüllen, \va§ bie ^ropbcten ge-

meiffagt.-') ©o fragen 5[p.=®efd). 1 bie 5(poftel nad) ber 5(uferftef)ung

bei ber ©eifte§üerl)ciBnng: „SSirft bn gu biefer ßeit nneberaufridjten

ba§ Üieicl) 3§rael?", unb bie :?(ntmürt „(£§ gebüljrt end) nidjt ju

miffcn ßeit ober ©tnnbe" ^eigt, bafj felbft bem Ijeibendjviftlidjen 3>er*

faffer bcr 9(püftelgcfd}id)te motjl ba§ 3Bann, aber nid)t ba§ ®afe jener

nationalen 3Sieberanfrid)tung ungemif? mar. 2i3icüiclmel)r mar in

jnbend)riftlid)cn Sl'rcifen nnb in ber ßcit üor ber ß^^flörnng Scru=

falemiS, 51'reifen nnb 3^itcn, in mddje mir bie Stuiobilbnng jener

^inb()eit§fagen bod) gn uericgcn Ijabcn, bic ererbte nationale gorm

bcr meffianifc^en Hoffnung nod) ungebrodjen.

1) SSgl. maüi]. 1, 21; 2, 2; Site. 1, 32 u. 33; 51—55; 68—75; 2, 10 ii. 11.

-) S'iamentlid) SBcifj t}at biefen (yei'id)t§punft, mit bem aurf) \A) mid) einft=

mal§ getrbftet t)abe, geltenb gemad)t. SSgt. a. a. D. ©. 232 f.

3) aSgl. ^p.-&t\d). 3, 19-21.
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5(6er trenn luir einen bicl)tenjcf)en (5(jara!ter ber SSorgcfdiidjte

anerfennen, — barnm nocf) feinen mtjttjifcfjen, feine ©ntfteljung biefer

Ueber(iefeningen aü§> ber pnren gc[d)icf)t§lo[en Sbee. ©trnu|5 frei(id)

lä^t bie gan^e ^isorgefd)icI}tc — nnter alleiniger isorausje^ung ber

9toti5 tion Sefn 'Saljeimfein in SJajaretf), öon feinem unb feiner

©Itern 9Zanien unb feinem fpäteren ^erljäftni^ 5U Sol)annc§ —
an§' bem einfadjen ®fauben§fn^e, bafe 3efu§ ber 9}?effiay geiuefen,

fid) entlt/ideln^) unb babei bie eingelnen Ucberlieferungen au§ ÜlJotiuen

ber ö)efc^id)te SDtoftS, (5amue(§, SaDibö entftel)cn. S)a muß man

gngleid) bie probuctiue Slraft unb bie unprobuctiue C(jnmad)t jene§

einfadjen ®a|e§ bemunbern, — bie ^raft, aöe biefe ®efd)id)ten au§

bem 9(idjt§ Ijeruorjnbringen, unb bie Df)nmad]t, in itjucn irgeub

zfma^, ettt?a§ originett 9}?effianifd]e§ ^u fd)affen, benn lüenn im

S)?effia§ nur 9}?Dfaifd]e^3, ©amuelifd)e§, ®at)ibifdje§ fid) luieberfjoft,

U'o bleibt bie fdjöpferifd^e Sbee? 5(ber and) Ijieüon abgefeljen, ift

bi§ 5u ber ßcit, "^o. 3D?attf)äu§ fein ©üangelium fdjrieb ober £uca§

feine dueflen fammelte, ein foIdjcS freie 5tufiDud)ern unbett)uf5ter

ober bctt}u|3ter Sidjtung auf paläfiinifdjem ©oben, auf ben bod) ha^i

gan^e (Eoforit ber ^^orgefdjidjte Ijinuieift, unbenfbar. ®egen fofd)

eine llcberffutung Ijättc benn bod) bie gamilie Sefu einen ©amm
gebifbct, bie bi§ an§ (Snbe bc§ Saf)r()unbert§ in ber Uvgemcinbe

Icbenbcn unb §"1^ ^l)eit an bereu «Spi^e ftet)enben S3rüber unb

93rubcr§finber, ernfte fromme 9J?änner, bie ^mar feine unmittelbaren

ßeugcu jener ^(nfänge gelrefen, aber bod) foüict au§ QSater- unb

9Jcuttermnnb lütffen mufften, um (Srbid)tungen, bie aüc§ tf)atfäcf)Iid)en

5(nl)att§ entbef)rt t)ätten, entgcgcn5Utreten. @en:)if3, baf3 bie religiöfe

Sbee an jenen Ueberlieferungcn it)ren 5(ntt)eil f)at, unb in finnigerer

SBeife al§ Strauß meint: fie läfet ben nad)maligen S^arafter be§

Seben# Sefu fd)on in ben ?[nfängen beffelbcn fid) prDpf)etifd) fpiegefn,

ben .*^immtifd)=reid)en arm toerben, bamit bie Strmen in Israel burc^

feine 5lrmut{) reid) iDÜrben, bie gottfud)enben i^eibeu nad) il)m

fragen, inbefe bie gottfofen 3J?ac^tl)aber S§rae(<§ if)m nad) bem 2^hzn

ftel)en u.
f.

tv. ?(ber bie Sbee fd)üngt fid) t)ier eben in ber SBeife

ber Sage um bie nod) oorl)anbenc, gerfaüenbe (Erinnerung, mie

ber (Spl)eu üerfaüenbeS ©emäncr umranft unb bemfelbcu eine neue,

ma(crifcf)e ©eftalt gibt; — ba'§ l)arte ©eftein gefd)id)t(id)er (Sr=

innerung btidt 5nnfd)en ben ©eminben ber ©age bod) nod) l)inreid)cnb

1) ©traufe, S. 3. für§ beutjd)e SSoIf, ©. 323 f.
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biirc^." (SoI(i)c§ fefte ©eftein tft §. ^;^_ei- Sefu§name, bcr — wenn

and) :nc£)t eben feiten in S^rael — burd} ben unuibevlidjften ^njaU

I)iel)erge6rad]t fein mü^te/) ober aber bie mcffianifdjcn Hoffnungen

bezeugt, tüe(d)e bie ©Itern bereits auf ben Sleugebornen feilten.

gerner geljören gu biefen feften I}iftorifdjen (Erinnerungen gett)iB bcr

©tau äu Setl)lct)cm, ben bie 9J?i)tt)e bem Slönig in Israel nimmer*

met)r §um erften Cb'^ad] gegeben i)ätte, unb felbft ber einfaüenbe

©enfns, ber bei üUer 2)unfeU}cit bodj nidjt nadj ^oefie nuSfieljt, unb

fo gett)iB er auf iisernjedjslung berut)t, bod) nid]t aU pnreö S^^iditS

mit etraa§ ijat üern)ect)fett tuerben fönnen; — beibeS mieberum Süi*

Ijaltepunfte für bie 2Bal)rt)eit ber ©eburt in $öeti)Ie[)em. Sn ber

©t;meon§gefd)idjte fiub eS, lx)ie fdjon ©djleiermcidjer gefetjen Ijat, üor

allem bie umftänbUdjen, gang djronifenartig angegebenen ^erfonalien

ber §annat), an benen eine mtjtijifdje ?(uffaffung fc^eitert: iraS follten

Dom ibeellen ©tanbpuntt qu§ biefe profaifdjen 9cotiäen, gumat bei

einer ^erfon, bie neben bem in biefer 2Beife nid)t bebadjten ©ijmeon

gar feine felbftänbige 9iüüe fpielt? fie ipeifen auf (£rääl)(cr, bie ber

§annat) irgenbmie nafje geftanben. ©elbft für baö am QÜeret)eften

nUjtt)ifd) erfdjeinenbe ©lement, ben ©tern ber SJZagier, fommt, tt)ie

fd)on angefüljrt, bie ei-actcfte ber SSiffenfdjaftcn irgenbluie auf, bie

mat()ematifdje ^eredinung jener merfiDÜrbigen ©rfdjeinung am ©ternen»

t)immel, bie in ber Xl)at inx ^eit ber e)eburt Sefu ftattgefunben

l)at. §infid3t(id) ber (SItern Sefu aber finb gmei ßüge, lueld)e un§

bie S!inbf)eit5über(iefernng bietet, auc^ auBerljalb berfelben fidier be*

j^eugt: ha^ fie jur baüibifdjen g-amilie, unb baf3 fie gu ben Streifen

ber ftitlen grommen, ber gottfeligen Firmen im bamaligen S^rael

geljörten. Unb biefe beiben ßüge reidjen l)in, um in bie tt)irflid)e

^orgefdjidjte be§ 2eben§ Sefu Sid)t gu bringen unb mit §ü(fe ber

angefüt)rtcn übrigen feften ^^untte eine äiemlid)e l^iftorifdje ®runb--

läge be§ übcrücferten ©agenfreifeS f)erau§5ufteUen.

Safe Sofept) au§ SauibS ©efdjledjt Jüar, luirb freilid) burc^ bie

luiberfprudjSDDÜen ©tammbäume nidjt bargetljan. ?(ber gälfdjungen

finb biefetben aud) nid)t, fonft Ijätten fie beibe bie 9^amenreil)e ber

fönigtid)en Sinie fo n^eit auSgefdiricben alö bie (Stjroni! fie barbot;

bafe ber ®e»ät)r§mann be§ a)?attl)äu§ Don ©erubabel an, ber be§

SucaS fdjon Don 2)aoib an biefe anertannte Cnelle Oerläfet, geigt

beutüd), baf3 anberlueitige wenn auc^ üerlrorrene (Srinnerungen fie

1) Sd) bebicne iiiid) bc§ treffcnbcn SSortey üon aBei'js, a. a. C, I, ©. 246.
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fieftimmten. Sludj ofjne ta'^ biefelben äiDeifeHog auf Sofepf) f)erQ6*

füi)rten, fonnte bie münb(ic!^e lleberlieferiing „SBir [tammen öon

^nüib", mit üollfommener ©idjerfjeit öon ©efc^tec^t ju ©e[c£)Ie(i)t

fortgepflanzt, hü§> ©rbgut ber gamilte fein. Unb ha'^ e§ fo toax,

begeugt ba§ gan^e $Jteue Sj:eftament fammt ber ätteften ^irdjengefdjidjte.

^anlu§ im 9f?ömer6rief (1, 3), bie ?(poftergefd)id)te (2, 30) unb bie

5(pofa[t)pfe (5, 5 unb 22, 16) fe|en bie baüibifc^e ^Ibfunft Sefu al§

etma§ Unbeftrittcneg üoraug, unb ixod) am ©nbe be§ Sat)rl)unbert§

t)a6en (£nfel eineS S3ruber§ Sefu, fc^tid)te Sanbleute, üorm Slaifer

©omitian auf ©efa^r if)re§ öebenö fid) otS 9cad|fömmlinge be§ alten

5lönig§f)aufe§ befannt.^) 2Ba§ Sefum felbft angetjt, fo f)at gtüar

(Strauß bie ^ermutf)ung aufgefteüt, at§ f)abe er in ber befannten

g^rage: „SSa§ bünft eud; um ben 9J?effia§, itje^ ©of)n ift er?" unb

infonberf)eit in ber ^leu^erung: „5£5enn if)n nun S)at)ib feinen §errn

nennt, mie ift er benn fein ©ot)n?"-) gegen bie S)aöib§fof)nfd)aft be^5

9J?effia§ ftreiten tt)oCen; aber ha^^ ift eine gan§ unmoglidie 3ru§=

tegung. ßu beftimmt Ratten bie ^ropt)eten, an metdje Sefu§ boc|

glaubte, ba§ §erüorgef)en be§ 3D?effta§ au§ ®aüib§ §aufe gelueiffagt:

f)ätte Sefug bieg (Srforberni^ entbefjrt unb fid) bennoi^ al§ 5DZeffia§

getüujst, fo tüürbe er nad) feinem fd)riftgtäubigen ©tanbpunft jene

SBciffagungen geiftig gebeutet, nimmerme{)r aber beftritten ^aben^);

fo aber ift e§ lebigüc^ feine Hbfid)t, bie ©d)riftgete^rten 5U über-

führen, \)a'^ man t)om 9}?effia§ fet)r tuenig lüeife, menn man meiter

nid)t§ mei^, a(§ ha^ er ®aOib§ ©otju ift. Safe er felber baüibifdjer

?(bfunft fei, ba§ ift offenbar bie i^m unb feinem S3oIfe gemeinfame

5öorau§fe^ung; er ift in feinen Sagen a{§ „©of)n ®aoib§" begrübt

morben bi§ über bie ©renjen S§raet§ t)inau§, unb er ^at nid^t

miberfprodien*); niemals ift it)m ber 9D?anget baoibifd^er ^(bfunft,

biefer in iSraelitifc^en unb namentlich in (Sd)riftgele{)rten*5(ugen

fc^Iagenbfte (Sinmanb gegen feine SJ^effianität, öon feinen geinben

1) Euseb. bist. eccl. 3, 19 u. 20 nad) §egeftppu§. Tlan ^atte ouf ein

tiertt)orrene§ ©erüi^t '^in, ha^ in ^^aläftina bie föniglid)en Slnfprüc^e ber alten

§errfcf)erfamilie wieber aufgelebt feien, bie fiarmlofen Sanbfeute nac^ 5Rom ge=

fc^Ie:ppt, öon tuo fte tnbefe ©omitian ungeträntt trieber entließ.

2) maxc. 12, 35—37; matti). 22, 41—46.

3) @o, itiie er Wattf). 11, 14; 17, 12 bie 2Sieberfel)r be§ ©lia geiftig

beutet.

*) matü). 15, 22; 20, 30; 2)iarc. 10, 47; fiuc. 18, 39.

8eYfd)Iag, Ccbcn 3efu. 3. Ilufl., I. 11
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üorgetüorfen irorben, — fo 6e!annt unb unbeftreitbar mu^ [te ge*

tt)e[en fein.^)

®a^ Sofept) unerac^tet bie[e3 föniglidjen 5tbel§ fammt feinem

SBeibe 511 ben „Firmen" gcljörte, md}t nur im leibüdjcn (Sinne, fon=

bern juglcid) in jenem gciftlid)en, ber fid) in ber @e[d)ic^te S§rael§

auSgebitbet Ijatte, ju jenen ©tiüen unb Geringen im Sanbe, metd)e

abfeitä üon ber 9J?cnge be§ 3>oIfe§ unb Don ^[jarifäern, ©abbucäern,

(Sffäern be§ ©(aubenS ber ^falmen unb ^ropljcten lebten, ift glcid)'

falls 95orau§fe^ung ber ÄinbljeitSgefdjidjte. 9?id)t nur erfdjeinen

foldjerlei Seute in 93ett3(eE)em unb Serufolem aU greunbe ber Ijeiügen

gamilie, fonbern Wax'm fpridjt audj in i£)rem Sobgefang baS Slriumpl)-

gefügt jener 2(rmen gerabe^u au§: „@r ftöfet bie ©elualtigen öom

^^tjron unb ert)ül)t bie ©eringen, bie §ungernben erfüllt er mit

©ütern unb bie SfJeidjen läffet er teer ausgeben" (Suc. 1, 52 u. 53).

3)Zag iE)r ha§ immerf)in Don fpäteren ®efinnung§genoffen in ben

SKunb gelegt fein, — gang ebenfo rebet bod) ii)r @o^n S^cobuS in

feinem benimürbigcn Briefe, in bem er fid) qI§ ein gottertoätjlter

9(rmer an feine ©laubenSgenoffen at§ ebenfüld)e 5trme iDenbet-); ja

aud) Sefu§ felbft befennt fid) al§ einen „©elaffcncn unb S'tiebrigen" ^)

(— bie @tid)morte jener Streife — ), unb ruft Dor allem bie geiftlidj

Slrmen ^u feiner ^-aljue.-^) Dl)ne ^rage glül)te im Ä'reife biefer

„Firmen im ©eiftc" bie glamme ber meffianifd)en Hoffnung am

reinften unb t^eifjcftcn-'^), unb n^enn nun au§ biefen S^lreifen ein Manu,

ber pgleid) aU S)aDibibe in befonberer Sßeife STräger biefer §o[fs

nung inar, einer gleidjgefinntcn Slwgfrau bie §anb gum (äljcbunbe

rcidjte, toie l)ätte e§ in jenen furd)tbaren ^erobeS^eiten nid;t i^r

Ijödjfter SSunfdj, i^r glüljenbfteS ©cbet fein foHen, bafj ®ott enblidj

itjuen ben Derljei^enen X)aDib§fprof3, ben (Srretter S§rael§ fd;cn!en

möge? Unb bafe ha, wo ©ott in ber ^l)at biefe Hoffnung unb

^) So^- 7, 42 öertniffen stuor einige Seru[aIemitcn,iDeI(^e üon feiner §erfunft

meiter nid)t§ »uiffen, al§ ba\] er ein ®aliläer fei, bie batiibifc^=bet^Iel)emitifc^e ®e=

burt, aber offenbar au§ reiner Unfenntnife unb o^ne mit i^rem 5öebenten irgenb=

iDie Gtnbrud ju mad)eu. STogegen 'iKotti). 12, 22 u. 23 l^ätte ben ^[)orifäern

i)a§i ©eltenbmac^en cineä foId)en ©intvanbeS fef^r nat}e gelegen, »oenn er fic^ in

©aliläa mit ©rfolg tjätte geltenb mad)en Inffen.

2) 3ac. 2, 5. 6.

3) ajfattf). 11, 29 bgl. mit Sac. 1, 9 u. 21; 3, 13.

") 50Jatt^. 5, 3 u. 4; 11, 5; Suc. 6, 20 u. 21.

") 2uc. 2, 38.
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bic[e§ ®e6et erfüllen itJoHte, btefer Erfüllung auä) SSorol^nungen,

©rljörungen, Offenbarungen üoraufgegangen fein trerben, liegt für

eine fromme ®efci)ic[)t§6etrad)tung nQ£)e genug.

53on t)ier auö fdjüefet bie gan5e Slinbljeitegefdjicljte Sefu in ifjren

©runbjügen fid^ auf. Stnüpften ficE) an ha^ ernjartete ^inb fold^e

^Öffnungen, bann mu^te Sofep^ Q^3 frommer, bibelfefter Israelit

Qurf), ha'^ gefdjrieben ftanb: „Hub bu Setf)(e^em (Sp£)rata, au§ bir

foü mir fommen, bcr in S^rael §err fei": ni(i)t um einer ®(^a|ung

millen, bie mie fdjon ermäE)nt ba§ 9J?itnet)men feinet 9Seibe§ gar

nic^t erf(ärt, fonbern um feinen §au§ftanb in bie alte ©tabt feiner

Später jurüdäuüerlcgen, wirb er — in bud)ftäblid)er Auslegung be§

^rop^etcnmorteS, n)ie fie im ©eifte ber ßeit tag — nad) S3etf)(et)em

geinanbert fein. S)af)er if)n auc^ noc^ im ^lüeiten Sa^te bie 9}?agier

bort finben unb erft bie 9?a(^ftellnngen be§ §erobe§ oon bort oer*

treiben tonnten, Singe, Oon benen Suca§ eben nid)t geijört unb ge*

tüufit i)at. S)ie ©dja^ung brand)t barum noc^ fein ootliger Srrttjum

gu fein, noc^ n)eniger eine ©rfinbung, Oon ber nidjt ab^ufeljen märe,

moju £uca§ fie Ijätte magen follen; eine SKoIf§5äl)Iung tonnte in bie*

felben Xage faüen, in benen bie ©tunbe ber 9}^aria tarn, unb tonnte

ber 5(nla^ merben, ha^ fie au§ bem §äu§djen be^ ©aftfreunbeg in

ben Ieerftel)enben Stall f(üd)tete: Suca§ [)at bann nur borin geirrt,

boB er einen Umftanb, oon bem er al§ einem mit ber ©eburt Sefu

^ufammentjangenben oernaf)m, für ben 5(nla^ ber ganzen 9ieife t)ielt

unb m.it ber fpäteren quirinifdjen @d)a^ung oermifdjte. S)a§ feiige

®ct)eimniB aber, \>a§i Wlaxia ptete, toirb gleidigefinnten t)offenben

frommen in 53ett)(et)em, oietleidjt nat)en S3ermanbten unb greunben

SofeptjS, nidjt oorentt)a(teri morben fein: — bat)er bie §irten an

ber Strippe gu S3etl}(el3em, benen bie ^unbe, ha^ ha^» ^inb ber ^er*

t)eifeung geboren fei, in ber SBeipac^t mat)r^aftig üom §immet tönte,

unb bie über i()rem eignen atinungSoolIen Subel im ©eifte bie Sob*

gefäuge ber ©ngel oernat)men. 58on ha läuft biefelbe fro£)e S3otfd)aft

leife t)inüber in bie ftitlen frommen Greife ber ^auptftabt, unb beim

crften Xempetgange mirb äJ^utter unb Slinb oon bem ^;patriard}en*

paar biefer Streife mit propt)etifd)er S3egeifterung begrüfat. Sa fie

berüt)rt and) gremblinge, t)eibnifd}e ?lftrotogen, bie am Sönig^tjofe

be§ §erobe§ meilen unb ein grof^eS 3^ic[)en am ©ternenf)immet auf

bie ©eburt eine§ 5BeItt)errfd)erg unb SSeltbefreierä im ©titlen ge*

beutet t)aben. SBenn nad) ben ßeugniffen beä 2:acitu§ unb Snetonin^

bie meffianifc^e Hoffnung ber Subcn bama(§ ben Orient burd)gät)rte

11*
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unb mit ber @et)nfu(i)t unb |)offnung, ba^ jtüifc^en bem ireltbe-

^errfc^enben Dccibent unb bem altt)errIicE)en 9J?DrgenIanbc bag 33Iott

fid) lucnben lucrbe, [idj üerbanb^); menn in beu !3af)ren 747 unb

748 ber ©tabt 9iom, alfo jebenfatl^o fur^ üor Sefu ©eburt jene üon

5lcp(er 6ered}nete Sonftellation eintrat, meld)e menigften§ mittetalter-

Hc^e Suben für me[[tani]c^ erflärt f)a6en, fo ^ätte e§ bod) mit uuinber»

ticken fingen äugetjen muffen, faU§ in jenen fternbenterifd)en unb

fet)nfud)t§reid)en Qc'ittn fein ?(ftro(og be§ Drientg barauf getommen

märe, biefe ©rfdjeinung ouf ben ermarteten jübifd)en SSeIt()errfd)er

gu beuten unb ber 9lid)tigfeit biefer Deutung im jübifc^en Sanbe

nQC^5uforfd)en. ®efd)at) aber berg(eid)en, bann tüar aud^ ba§ Slunb-

merben be§ @et)eimnifle§ öon 53etl)Iet)em üor bem alten §erobe§

natürlid}, unb ein Sefetjl, bie bort nort)anbenen 5^näbd^cn au§ ®atiib§

©efd)Ied)t gu befeitigen, mor burdjauS in feiner 5lrt, ot)ne baß biefe

t)eimlid)e S3tuttf)at neben fo Dielen offenfunbigen öon SofeptjuS tjätte

üeräeic^net merben muffen.

Sßir bet)aupten nidjt, bajs 'i)a§> aüeg fo gefd)et)en fei, — mer

!önnte ba§ geI)eimnif3üone ©emebe ber ®age berart auflöfen, ha^

ber tt)atfäd)tidje ©infdilag rein unb gan^ barauS Ijergeftellt mürbe?

SBir bet)aupten nur, baf5 e§ fo gemefen fein tonne, unb bafe au§

foldjen tt)atfäd)[idjcn ©(ementen bie 5linbt)eit§fage, tuie mir fie bei

9[l?attt)äu§ unb Suca§ tefen, fid) mol)I erflären mürbe. SliU erft in

jubendjriftlidjen Slreifen bie SEt)ei(na^me für bie Seben§anfänge Sefu

ermadjt lüar, ha mieber^oüe fid) — mutljmafslid) erft nad) bem Xobe

ber 9}?aria, unb uiclleidjt au§ 9(nla§ bcffclben — in Oerftärftem

Wa^t jener fdjon gu ßebjeiten Sefu t)ernommene 'J^on: „@elig ber

Seib, ber bid) getragen, unb bie 93rüfte, bie bu gefogen!"-) Wan
begann bie bereite ocrbunfelten unb brudjftürflidjcn Erinnerungen

ber ©eburtSjeit Sefu aufjufudjen, unb fteüte fie in feicrnber 2Sieber=

er^ä^Iung in§ 2id)t unmilltürüd) auSmalenber gläubigen ^tjantafie.

Slu§ inneren (Sricbniffen, au§ ©cbet^erljörungen mürben (Sngcl^^bot-

fdjüften; ou§ einem ^cidjen am ©tcrucnljimmet, ha§> Ijcibnifdien ^Iftro-

logen ein Sßegmeifer ,^um 9J?effia§ ber Suben gemorben mar, marb in

1) 58gl. Tac. Hist. V. 13; Sueton. Vesp. 4. Safe biefe au§ ben Sagen

2Se§paftan§ gemetbete vetus et constans opinio and) \d)on in btn Sagen be§

?(uguftu§ üor^anben mar, ift gemifj uial)rfd)einlicf); baf] bagegen bie ganje ^loii^

ber beiben römifd)en ^liftoriter, »nie dienere moKen, nur bem Si^ftpljuä nac^=

gerebet fei, erfdjeint mir al§ eine luilltürlidje 3>ermutljung.

2) 2uc. 11, 27; ügl. 2nc. 1, 42. 48.
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öoIfStfjümüdj^finbUdjer g^ffuns ^i" ©tern, ber 6iic£)[tä6Iid) bcn 2Beg

gen S3etf)te^em getüiefen. S)ie ®ci[te§üerti>anbt[c£)aft be§ STäuferä unb

Sefu Oerfinnb{(b(td)tc [ic^ aU leiblid^e ^eriuanbtfdiatt Don ben SOüittern

t)er, unb ha§ nachmalige bcmüt(){g=freubige iöegrü^tlncrbeu be§

©röBeren [eiten§ be§ 3?or(äufer§ mu^te fidj öorauSbargefteEt f)aben in

ber |)ropt)etifd)en SBegrüfeung ber 9J?arta burd) ©(ifabett). 5lud) ba^

bie Firmen in 3§rae(, baß bie ferntDoIjuenben Reiben bem mej[ianijd)en

Könige I}u(bigen famen, luä^renb bie gottlofcn 9)?ad)t£)a6er 3^3rae(io

ii)m nac^ bem Seben geftanben, fanb man üorgebilbet in 3ügen feiner

^inb[)eit unb malte fic^ biefelben im Sid)te biefer Sbeen mit finniger

(ginfalt üu§>. ©o entftanben jene lieblidjen, ja unUergleic^tid)en S!inb=

{)eit§er5ä£)Inngen, bereu ibeale SSa[)r!)eit burd) feine f)iftorifd)e Eriti!

gefd)mä(ert nierben fanu; metd)e ber d)rift(id}en 5?unft unb ^oefte

bie f)öd)ften 3lufga6en unb unerfdjöpflidjften 9}?otiüe bargeboten I)aben,

unb an benen aud) bie d)riftlid)e $(nbad)t fort unb fort fic^ erbauen

mirb unb o^ne fie für buc^ftäblic^e @efd)id)te fjatten gu muffen un*

geftört erbauen !ann, meit ja alle§, tüa§ fie auSbrüden, in bem

nadjmaligen 93eruf§(eben Sefu unb in feinem gorttoirfen geftern,

tieute unb bi§ in (Smigfeit ^i)ütfac^e unb SSaljtljeit ift.
—

S^ieüeidjt n^ürben üiele fic^ in biefe ^uffaffung ber S!inb£)ett§*

gefd)id)te rtittiger finben, tt^enn nidjt (Sin 3"9 berfetben in§ !irc^Iid)e

Sefenntni^ übergegangen tuäre, ein 3^9- ^^r in ber %i)at üor allen

anbern ein @Iauben§moment in fid) birgt, ba§ „(Smpfangen üom

f)eiligen ®eifte, geboren üon ber Jungfrau 9}?arta". Slüerbing» fäüt

üon ber gefd)id)tlidi unfid)eren, fagen£)aften 93efdjaffen^eit ber gangen

©infaffung, in ber biefer ^ernpunft ber Q5orgefd)id)te un§ überliefert

ift, oon Dornljerein ein <Bä)atkn aud) auf feine ftrenge ©efc^id)t=

lidjfeit. S)od) ift bie grage berfetben bamit burd)au§ nic^t erlebigt,

fonbern erforbert iljre eigne Unterfud)ung, in bie tüir nunmet)r mit

moglid^fter i^orfidjt unb Unbefangcnl)eit einzutreten tjoben.

®aüon fann für ein d)riftlid)e§ S)enten unb prüfen feine 9?ebe

fein, bie Ueberlieferung Don einem üaterlofen (Srgeugtfein Sefu au§

2Bunberfd)eu abguleljuen unb bie bet)au|)tete ©d)öpfert^at (SJotteS in§

9f{eid) be§ Unmöglidjen gu tierlDeifen. ®er ©djöpfergott, meldjer bcn

erften §lbam — mir toiffen nidjt n^ie, aber ha§> S)afe ift unbeftreit*

bar — oljne ^i^ermittelung eine§ menfd)lid)eu ^ater§ unb einer

menfc^(id)en 9J?utter in§ S)afcin gerufen l)at, ber Ijat audj inoljl ben

anberen ?(bam oaterlo§ geboren iüerben laffen fönucn, lucnn e§ fo

nad) bem inneren ©efet^ biefer ©enbung nottjiuenbig mar. „SBenn
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e§ fo not^lüenblg wat": bog ift freilid) bie nädjfte Berechtigte ^rage,

mit ber irir einer fo unert)örten Uebertieferung gegenübertreten. Sft

biefe 5tu§naT)me bon ber fonftigen 9^atnr^ unb ®cfcI)id)t§orbnung

®otte§ burd^ bie 93ebingungen ber ©enbung Seju, tt)ie Offenbarung

unb t). ©c!)rift fie un§ bnriegen, erforbert? Tlan t)Qt biefe ^-rage

beJQljt in bem (Sinne, ah% ob bie fdjriftmäfeige „®ott()cit ©t)rifti",

— ober in bem ©inne, aU ob bie nicnfcl)(id)e ©ünblofigfeit Sefu

bnrc^ feine üaterlofc ©rjeugung bebingt fei. Hber bie erftere

?(nfid)t betüegt fid) o()ne e§ gu merfen auf ber ^ier unbebingt au§*

gufc^tie^enben, n)ei( einer oerfinnIirf)ten ©otteSibee entftammenbcn

gä[)rte ^eibnifdjer X^eogonieen unb ^eroenjeugungen. 9^ic£)t ®ott

ber i^ater, fonbern ber t)eiage ®eift tt)irb Watti). 1 unb Suc. 1

aU bei ber ©r^eugung Scfu S^aterfteHe üertretenb angefe()en, unb

gerabe bie beiben 5lpofteI, tt)e(cf)e ba§, tt)a§ man unter ber ®ottl)eit

e^rifti tjerftetjt, am auSgeprägteften aufgefteHt f)aben, ^au{u§ unb

Sol)anne§, Ijaben ber jungfräulictien ©ebnrt aU notljlyenbiger ^^er^

mittelung beffelben mit teinem SBorte gebad)t. (Sbenforaenig ift bie

anbere ?(nfid)t tjaltbar, biefelbe fei bie ^orbebingung ber ©ünbtofig^

!eit Sefu. SBirb bie fitttid)e ^\rfet)rtl)eit menfc^Iid)er Statur auf

\)a§> erbtljeil uon 58ater unb 9J?utter 5urüdgefüt)rt, fo reidjte jur

|)erfteaung einer fttnblofen Stntage ber 5(usfd)(ufe be§ Diiterlidjen

?(nt(jcil§ ja nid)t t)in, aud) ber mütterliche Ijätte au§gefd)(offen n:)erben

muffen; fonnte aber ®ott bie 'isererbung ber ©ünbe üon ©eiten ber

a)?utter burct) befonbere eintt)irfung an§fd)IieBen, fo !onnte er ba§=

felbe aud) uac^ ber ütiterlidjen Seite I)in.^) 3(uc^ ift ber Sinn ber

betreffenben @r5äf)tungen offenbar ein anbrer. Slidjt aU$ emiger ®ott

unb nidjt al§ erbfünbc^frcier 9}?enfd) fott Sefu§ bargcfteUt tt)erben,

fonbern aU ber recf)te Immanuel, alg t)ü§^ unmittelbare ©efdjen!

unb ©nabenpfanb oon Oben: ber §eitanb, ber (grlofer ber fünbigen

99?cnfdjt)eit — ha§. ift ber ©ebanfe ber Ucbcrlieferung — fann nidjt

ba§ ^rgeugnifs eben beö 93aume§ fein, ber burd) ilju umgeartet

merben foH; er mn^ ein ^^fropfreiö oon Oben fein, ein au§ (Sott

unmittelbar in ben ^^^rocefs ber 9}(enfct)t)eit gefegter S^euanfang, ein

Soldjer, bei beffen eintritt bie 9J?enfdit)eit fid) nur müttertid) empfangenb

1) a3g(. 3Seif3 a. a. D. ®. 224—32, rcddjer tro^ bev angeftvengten ^iftD=

rifd)en iöert^cibigung ber jung?röulid)en ©ebutt bod) offen einräumt, bafj biefelbe

im yi. %. lüeber bie ©ünblofigfeit nod) bie ®Dttt)eit Sef» &)n\ü bogmatifd)

begrünbe.
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öerf)a(ten !ann; üäterlttf), jeugenb aEetn ber ®eift ®otte§, ber I)eilige

©cift. ®er ®ei[t ®otte§, ber üOer ben ^rop^eten nur ^eitmeife

fommt, um i^n über fic^ felbft [)inau§ 5U er()eben gu einem Organe

gDtt(icf)er Offenbarung, — f)ier mu^ er öon üornljerein ba§ crseugenbc

^rincip einer ^erfönlic^feit fein, ttjeWje haS^ abfolute Offenbarung?^

organ, bie pcrfönlidje ©elbftoffenbarung ®otte§ merben foü; ber t)etltge

©eift, ber über bie anberen a)?enfc^enlinber nacf)träg(icf) fommt, um

fie §u @otte§finbern um^uarten, I)ier mu^ er üon üornljereiu bie

I)etlige SBurjel fein, au§ ber ha§> Seben be§ geborneu ©otteSfinbeö

fidj entfaltet. Unb mer, ber auf bem ©tanbpunft ct)riftli(i)en ®(auben§

fte{)t, !önnte berfennen, ba^ biefen 5(nfd)auungen SSaJ)r()eit, tüefent^

Iid)e unb unüeräufserlidje SSaljrf)eit innett)ot)nt? S^^ur bafe biefe

2öal)rf)eit, — ttjofür nx\§ ttjieberum ber 9(poftet ^autu§ mit feiner

Se^re bom anberen, geiftlic^en unb t)immüfc^en 5(bam S^UQt ift
—

bie 3nrüdfül)rung be§ Seibe§Ieben§ Sefu auf ben {jeitigen ®eift

nidjt erforbert. ^Jhe ift bargett)an U^orben unb mirb bargett)an luerbeu,

bafj 5ur ©e^ung be§ anberen ?(bam, gur (Sinpflanaung be§ gott=

nienfd)(id)eu SebenS in ben ßufammeutiang ber ®efd)id)te ber 5(u§*

fc^tufs be§ üäterlidjen 5(ntf)ei(§ oon ber betreffeuben natürlichen

^ebcn§entftef)ung oonnöttjen gettjefen: aU ^aU ber ®ott, n)etc^er bie

l^eranfagung jebe§ 90?enfd^ente6en§ in feiner freien ©d)öpferf)anb

{)at, ba§ SSuuber ber ^ier erforberIid)en ^Veranlagung ni^t ebenfogut

burd) SSater unb SQcutter fic^ oermitteln laffen !öuuen/)

Unb fo mti^te e§ fd)on ein rec^t än)iugenbeg ®efd)ic^t§äengniB

fein, ba§ un§ gur 5runaf)me einer ftiunberbaren ^{)atfad)e nött)igcn

fönnte, non ber eine ibeefle S^otfjUjenbigfeit aud) üom ©taubpunfte

be§ ©(auben§ au§ fidj nid)t nad}tt)eifeu läf^t. (Sin foId)e§ ®efd)id)t§*

geugnife ift für ben, ttjetc^er nidjt übertjaupt jeben ©d)riftbud)ftaben

für ätoingenb t)ält, nidjt oorl)anben. Sie erääf)hingen 9J?att(). 1

unb Suc. 1 ftetjen inmitten einc§ minbeften§ fd)tüanfen I)iftorifd)en

S3oben§ im S^t. %. burc^au§ einfam bo. ^eine petrinifdje ober pan'

tinifi^e ^rebigt in ber 5(pDfteIgefd)id)te, fein aj?arcu§= ober Sotjanneg^

eüangelium, fein apoftoIifd)e§ Sef)rfd)reiben beutet ein foIdjcS ®eburt§^

1) aSg(. ba§ ©eftänbnife öon ^rof. D. (£. SQaupt in feiner treffUcf)en 3{ecen=

jton be§ SBeife'jdien Se6en§ Sefu (Itieol ©tnb. u. 5?nt. 1884. 1. ©. 59): „Ueber

bie gorm, in tt)e(d)et e§ ®Dtt gefaüen t)at, ba§> SBunber ber ^erfon Sefu in§

S)QJein 5U rufen, gibt e§ feine ®lnuben§au§jage. ßb er fic^ ba^u ber iung=

fraulicfjen ©eburt ober einer abfohlten 3feiifd)öpfung ober njold)e§ anberen 5Diittel§

bebient l^at, fann ba^ cf)riftlic^e ^Bewu^tfein an§ fic^ felbft nic^t entfd)eiben;"
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lüunber Sefu an, unb man follte bod) nicf)t jagen, baJ3 ber ?lnIaB

ifjnen ba^u gefcljlt f)ätte/) D^od) mei)r, — bie Xt)at]acl)e, bafs aud)

bie eigne 9JZutter Se[u njä(}renb feiner nacfjmaligen 53eruf§an§rid)tung

an i()m irre rtierben tonnte, — eine S^ijatjadje, bie jel6[t tüenn man

DJ^arc. 3, 21 fünftlid) umbeutet, burd) ha§> abmeifenbe 3Sort Scfu

„SSer ift meine 9J?utter?" außer B^^^ifct gefe|t tt)irb — täfet fid)

mit ber a6[oIuten 3]ergen)ifferung üon feiner ^ö^eren Statur unb

23eftimmung, lüie fie in jenem (Srlebni^ gelegen l)aben lüürbe, nidjt

1üdI)( üereinen.^) ©agu fommt eine 9leit)e üon leifen unb jum Xt)eil

Ijalbüermifdjten, aber nod) Ijinreidjenb beutlidjen pofitiüen ©egen-

geugniffen. 3Bir redjuen bat)in nid)t Steu^ernngen be§ 3^olfe§ ober

felbft eines eben erft gemonnenen Jüngers mie ^^liiüppuS, in benen

Sefug ai§> Sofeptjg (2oI)n be^eidinet mirb (9}?attt), 13, 55; So(). 1, 46):

in füldjen göEen ift e§ ja ganj natürlid), nur Untüiffenljeit über

bog garte, ^n üoreiliger ^^erfünbigung nid)t angetl)ane ©eljeimnifs

angunefimen. Slber anber§ ftetjt eg bod) mit ^leufjerungen au§ bem

©djooBe ber nad)maligen (5f)riftenl)eit, in benen, toie ein fonft redjt

ftrengglänbiger (Sd)riftau§Ieger, ber üeremigte 9J2eljer, §u Watti}. 1, 18

nad)tueift, eine ältere 5(nfd}auung Dom menfd)Iid)en Urfprunge Sefu

nod) burdjblid't, eine 5lnfd)anung, bie il)n cinfadj auf bie gottgefegnete

(Sf)e Sofcpt)§ unb ber Waxia gurüdfü^rt. S)iefe 3(nfd}auung fdjeint be=

reitS ber im glueitcn Kapitel beö 2uca§ benutzten Duelle eigen ge=

mefen gn fein, benn biefelbe rebet nad) ältefter SeSart 35. 33 gan§

unbefangen oon „feinem ^^ater unb feiner 9}?ntter" , ober (il 43,

mie fc^on 3.1 27) üon „feinen ©ttern", 5[u§brüde, meld)e — erft öon

fpäteren 5(bfd)reibern in „Sofept) unb feine SJJutter" umcorrigirt

^) Senn SBeife (o. a. D. I, ©. 218) bef)auptet, b<x§, ©djiüetgen be§ 3ol)anne§

jei 33e[tätiöung ber ji;noptii'c^en Ueberlieferung, inbcm c§ jouft ein uuiuat^r^

;^afttge§ fein tüürbe, fo fc^eint mir ba§ ein ftarfer 'DJZifjbraud) be§ argumentum

e silcntio. ®o t)ätte benn 3ot)anne§, ber nur ®elbfterlelite§ bericl)tenbe (Soan=

gelift, fid) ^ur S3erid)tigung aller fijnoptijd)en 5Diittt)eilungcn iier)jf(id)tet, bie ü^m

etwa siueifel^aft »naren? dagegen ^ot 9?i3§gen a. a. £). ©. 113 nun tt)irtli(^

ein jo:^anneifd}e§ Beufli^ifJ für 3efu jungfräuüd)e ©eburt entbedt, — 3o^. 1, 13! —
^) SSeifj a. a. D. ©. 17 beruft fid) auf bie analoge S3erbuntelung, Jrietd)e

in beut gefangenen ^o^anneä bem Säufer binfid)tlid) ber bei ber Üaufe 3ef"

em:|5fangenen Cffenbarung üorgcgangcn. 3(ber bog ift feine 3tna(ogie. ©ine

SSifion fonnte in bunfler ©tunbe bem Xäufer jum STraumgebilbe werben, aber

eine foldie SSunbererfaljrung, roie fie £uc. 1 ber Waxia ,^ufd)reibt, wäre ein 2;^at=

beweis für bie 5[l?effianilät '^e\ü gcwefen, an bem bie 9)cutter niema(§ f)ätte irre

werben tonnen.
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— e6en|o luie ba§ bereite oben bemerfte ©idjücrlpunbern ber ©Iteni

über ben ©prud) @t)mcon§ auf ein 9^idjtt)Drnu§[e|en beffen, \va^ in

kap. 1 au§ aiiberer Dueüe erjätjtt lüorben ift, beuten. 3?ou ber gleidjen

9(n)d}auung muffen bie 33erfaffer ber beiben — Don 9}?atti)äu§ unb

Suca§ offenbar bereite üorgefnnbenen — (Stammbäume ausgegangen

fein; benn niemanb ftetit einen Stammbaum auf, um fdjüefitidj gu

fagen: „5lber ber, auf meldjen e§ anfommt, lüar be§ 3?orIet5ten mirl^^

lid)er (Solju nidjt." (S§ ift begreiflich, ba^ 93?attt)äu§ unb Suca§

bie beiberlei i[)nen äufommenben lleberlieferungen, bie üon ber burd^

Sofept) oermitteltcn SaüibSfot^nfc^aft unb bie öon ber oatertofen, jung=

friiulidjen ©eburt, fic^ burd) bie 5üt§()ülfe eineS ^iboptiüöaterDertjätt-

niffeS oermittelt unb baffelbe in bie üon i^nen aufgenommenen

Stammbäume (_)ineincorrigirt (jaben, aber unternommen fann

bie 5üiffteüung ber Stammbäume üon biefem ©tanbpunfte au§ nid)t

fein.^) 2lber nic^t bIo§ bie Stammbäume, — bie gange Ueberlieferung

oon ber baoibifdjen 5Ibfunft Sefu tt)iberftrebt ber ©rgätilung oon ber

jungfräulichen Geburt: ba ba§ DIeue Seftament nun einmal nur ben

Sofepf), nicE)t bie 9)?aria auf S^auib 5urüdfü[)rt, auc^ nac^ (jebräifcfier

Stnfdjauung ber 93ater unb nid)t bie 9J?utter bie ®efc^Iec^t§ange==

t)örigteit beftimmt, mie foK benn Sefu§ burc^ Sofepi) 2)aüib§ Sot)n

fein, menn er überf)aupt nid)t Sofepf)§ Sotjn ift? S)emgemäf5 t)at

nod) im gtoeiten unb britten Soljr^unbert ein SE[)eiI ber gur Secte

gett)orbenen Subendjriften gegen bie (Srgä^tung üon ber Sungfrauen=

geburt proteftirt, — gelüi^ nii^t au§ SBunberfdjeu, meldje jübifc^en

(5t)riften am oüerfernften lag,-) fonbern otjue ßioeifel um ber üom

51. %. fo ftar! betonten ®aüibSfof)nfd)aft n^iUen unb in gät)em g-eft-

t)a(ten an ber älteften Ueberlieferung.'^) ©nblicf) fällt fcl)mer in bie

1) 5BgI. ^ait, ®ef(^ic^te ^efu, ©.204: „®iefe ©tammbäiime finb offenbar

entftanben unter 6D(d)en, bie Sefum für ben <Bo^n ^o\e\ii)§: ai^teten. 58on bei=

ben (Jüangefiften finb fie aufgenommen al§ öorgefunbene, inbem jeber bem ent=

fcfieibenben ®üeb eine SBenbung gab, burc^ me(($e ein Stammbaum be§ Sofept)

mit feiner Srjätilung Don ber ©eburt ^e\u au§geglid)en merbcn foüte. ä^eibe t)aben

biefe Stenberung gemad)t, obne ju bebenfen, ha^ :^ierbuvd) i£)r ©tammbaum ju

einer ^üufion mirb, benn toaS fommt barauf an, bafj ^üie\)i) Don Saüib ah-

ftamme, wenn SefuS nid)t üon ^ofepl) flammt?" 3Benn Sßeife a. a. £). ©,218

ha^ G3egent^ei[ Derfidjert,. fo ift ba§ eben eine )5ure SSerfidjerung, ber olle innere

28a^rfc^einUd)teit fel^d.

2) 58gl. 1. ^ox. 1, 22.

3) Justin M. Dial. c. Tryph. 48; Orig. c. Cels. 6, 61; Euseb. bist. eccl.

3, 27. SSenn 'ÜSeiß biefen SSiberfpruc^ ber ßbioniten burc^ 3ui^"c^füt)tung auf
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SBagfdEiQare, bo^ betrug in ber 5(pofteIgefcI){d)te (2, 30) unb ^au(u§

im ^Römerbrief (1, 3) bon ber bal)ibifd)en 9(6fimft Sefu in 5(u§=

brücfen reben, ineldEie fid) ungegtoungener SBeife nur au§ ber ^^or-

auSfc^ung IeibIicE)er unb männlicljer S^ermittelnng üerfteljen Iciffen.

SSenn ^etru§ — in ber alten üon 2iKa§> in ben er[ten S^apiteln

ber 5(|)o[teIge|cE)id}te benutzten Cluelle — üon S)at)ib jagt, er l)a6c

(in |)rop{)etifd)er ©rluartung be§ 9}?effia§) „uoran§gefet)cn, ha'^ ©iner

iy. xy.p-oG tvJ; 6(7900; auTou auf feinem %i)Xom fi^en merbe," fo

fe^t bie§, mie 9D?et)er in feinem ßommentar §u ber ©teile fagt, „bic

SSorfteHung ber ununterbroii)enen männlidjen (Stammfolge uon

2)oöib hi§ auf (St)riftum üorauS." Unb tt)enn >^au(u§ 9iöm. 1, 3

Sefum at§ yevojxsvov ex G7:£p|xa.To; AaulS jcara cäpxa bejeidinet

unb baneben feine ®otte§fo()nfd)aft Tebigtid) auf ein x.aTa TrvsOjxa

begrünbet, alfo auf feine (gntftetjung -/cara capx.a nidjt mitbe5iet)t,

t)iefmct)r btefelbe gegenfii^tidj unb auSfdjtie^Iid} auf ba-3 Gxspi^.a

AauiS 5urüdftil)rt, fo üerftetje id) nlc^t, tük man in biefe SSorte 'i)m

@eban!en, er fei aud) x-ara aap/ca üaterloS gezeugt, nod) t)inein=

legen fönnte.^) ©oId)e apoftolifdjen 9(u§fagen finb unftrcitig älter,

fid)rer unb gemid)tiger al§ bie Uebertieferungen 9}?attl). 1 unb £uc. 1,

unb man fönnte il)ren Sßiberfpruc^ gegen letztere nur ettüa babnrd]

5U t)eben Oerfudjen, ba| man annäljme, aud) bem ^etru§ unb ^an(u§

fei jur 3^^t — ^^^ ^^"ft ä" Sebäeiten Scfu bem S3oIfe unb ben ht-

ginnenben Jüngern — ba§ ®et)eimnife ber jungfräulid^en ©eburt

nod) üerborgen gemefen. S)iefe 5Inna£)me erfdjeint un§ nid)t mögtic^.

SSäre jene Ueberliefernng gurüdäuftitjren auf bie ©ine, me(d)e allein

fie auf gtaubmürbige Steife t)ätte bezeugen fönnen unb muffen, auf

90?ario, fo njürbe biefe ta^ ©eljeimnife it)ren ©lauben^brübern bod)

nidjt f^iiter mitgetl)ei(t l)aben al§ in jenen Subcitagen jmifdjen

Dftern unb ^fingften, ha fie in erftcr Siebe unb 53egciftcrung für

ben ^(uferftanbencn itjre ^ergen auStaufdjten, unb fo (jätte baffelbe

jum Semeingut ber apoftütifd)en ^irdje unb £ef)re Serben muffen,

©a^ e§ bic§ innerijalb be§ Svenen XeftamenteS nic^t geworben ift,

„offenbat" bDC5inat!fcI)c ^fotiöe ju entfvöftcn fucl)t, fo f)ätte btc§ „Offenbar" bod)

näf)erer SSe^rünbung bcburft. 2Bunbcrfd)eu fann bie ©bioniten bod) nid)t ju

jener 33eftreitung üeranla)5t l^aben unb ebcnfoiucnig if)re ßtjriftologie, benn wenn

btefelbe auc^ bon einer ©ottljeit ß^rifti im (Sinne ber 5l1rd)e nid)t§ mufjte, fo

»Dar ibnen ber 3}?effia§ boc^ otjue S'Vage ber tuunberbarfte unb au§erroät)ltefte

ber TOenfd)en, an bem tein ®otte§munber i^nen ju f}od) »nar.

1) aSc3l. 9}tel;er§ 3ii)mcrbrief ju ber ©teile.
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BeJucift mit giemticEier ©idjerfjett, ba^ bie ktreffenbe Ueberlieferung

auf Waxia ni(f)t 5urüdge[ü£)rt luerben fann.

Gegenüber biefen, fo tueit id) felje, iiniiberlt)inb(tc^en (Sd^tt)ierig=^

feiten, lt)e((i)e bie neute[tQmentIicf)e «Srfjrift fe(6ft ber Ueberlieferung

öon ber jungfräu(icf)eu ©eburt entgegenfteHt, ftü^en fidj bie Q^er-

tt)eibiger berfetben i)auptfäc[)Iirf} barauf, bafe eine irgenbtoie bic£)terifc^e

(Sntftetjung berfclben auf urdjriftüc^em S3oben unbeu!bar fei. ®a§

ift aud) infoujeit begrünbet, al§> ütoa an einen f)eibnifd)en b. ^.

^eibend)rtft(idjen Urfprung ber betreffenben S^orfteHung gebadjt unrb:

nUe Uebertragung f)eibnifd)'mt}tf)oIogifd)er ^^antafiebilber — unb

trenn e§ and) bie geiftiger gebadjte (Sr^eugung eine§ ^(aton burd^

ben 5lpoIIon inäre — ift auf bem S3oben ber bibtifd;en fd)led)tl)in

überfinnlidjen ©otteSibce in ber %t)at nid)t gebenfbar. 5lud) ift bie

gange SSorgefd)id)te offenbar auf jubend)riftnd)em, nic^t auf t)eiben=

diriftlid^em S3oben ertrad)fen. ?(ber finben fid) im jübifdj^c^riftlidjen

Sbeenfrei§ mirflid) feine ?lnfnüpfung§punfte? §ier begegnen toir bod)

and) fonft ber Sbee eine§ nidjt /.ara capy-a, fonbern /.aTa Trvsujxa

gegengten Äinbe§ ~ öergl. ®al. 4, 29 u. Df^öm. 9, 8, — eine§

^inbe§, ha§> — obmot)! auf 93ater unb SOhitter gurüdgefüljrt —
hod) m<i)t fomof)t natürlidjer ßeugung at§ öielmeljr einer unmittel*

baren übernatürlid)en (Sinmirfung ®otte§ feine @ntftet)ung öerbanfe.

@ot(^ ein x.axa 7rv£'j[7.a ysvvTjOsi? tüar nad) pauUuifd)er 5tnfd)auung

ä. 93. Sfaaf, \)a§> „tinb ber 93erf)eifeung" (9^öm. 9, 8), mar ebeufo

nad) ber 9.^orftelIung i3on £uc. 1 Sot)anne§ ber Käufer, üon bem

überbieS gefagt U)irb, er fei Dom f). ®eifte erfüllt gemefen fdjon ex.

xoiT^ia? [xyjTpo?. Offenbar ift öon foId)en SSorfteüungeu gu einem

öaterlofen £/- T:vzü^Mroq ysw/j^T^vai Neffen, ber mefjr aU Sfaa!

unb Sof)anne§ mar, beö „5^inbe§ ber 93ert)ei^ung" fd)Ied)tt)iu , nur

no^ ein ffeiner ®d)ritt. liefen ©d)ritt in Gebauten §u t^un,

fonnte gunädift bie t)on 9}Zatt()äu§ auSbrürflic^ f)erbeigeäogene Sefojaf)=

ftelle^) 3tnta^ geben, eine ©teile, metdje girar im ©rnubte^-t nur

non einem jungen 3Seibe rebet, ha§i gum Unterpfanb unb 2Saf)r5etd;eu

bet)orftef)enber göttlidjen (Errettung be§ Sauber bon ber 5lffl)reruotl)

einen Immanuel, „@ott=mit=un§" gebären foüte, — bie aber in ber

t)ie(fad) gangbaren alejanbrinifc^en Ueberfct^ung burdj ein ftricteS

„Sine Jungfrau mirb fd)manger merben" miebcrgegeben tüar; fo

ba^ bie ungemein nat)eliegenbe S)eutung be§ Immanuel auf ben

1) Sef. 7, 14; 3JJatt^. 1, 23.
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9}?cf[tQ§, alfo bei ben ßljriften auf SefuS, gur ^or[teüung einer

jitngfräiilicfjen ©cburt beffctben gerabe^u brängte. 5(6er ba§ toav

bod) nur ber formelle gactor biefer ^^orftellung: ba^u tarn ein

materiater üon luefcntliclier 2Bat)rt)eit unb ädjtem ®(auben§gef)alt,

ber bereits oben betonte @(auben§geban£e, bafe Sefu§ für ben üer-

Gilberten 5öaum ber 3J^enfd)()eit has^ Pfropfreis oon Oben fei, baS

geborene ©otteSEinb, mit bem eine erneute, au§ ®ott geborne

3)?enfdjf)eit beginne. 2)iefe Stt)atfac^e unb äöatjrljeit, ha§: größte

SBunber ber ©efdjidjte in ber %i)at umfdjliefeenb, fudjte nad) einer

anfd)an(id)en ©eftalt, nad) einer gleic^fam finnenfälligen 5(uSprägung,

unb fanb fie in ber üon aüem ß^uber feufd)er '•^oefie ummobenen ör=

5ät)tung, n^eldje baS ©ingangstapitel beSSucaS 33. 26—38unS bietet.^)

1) S)er angeIegentUd)e Söunfd), bie ®efii)id)tUdi!eit ber grää^Iungen SJfatt^. 1

unb Site. 1 ä" Tctten, — ein Sunjd), ben id) jebem Bearbeiter be§ 2eben§ Sefu

nod)füf)kn tonn — f)at SBeife in biefer ©oc^e gu einer 9Irgnmentotion getrieben,

beren ®d)iriäd)en er fclbft bei anberer ©timmnng leidit bnrd)jd)auen »inirbe. 3(nc^

fein Ütecenfent in ben ©tnb. u. S?ritifen, ber fid) gleidjfaas ^ui" ©fauben an jene

©efc^id)tlid)feit be!ennt, D. ©. |)aupt, finbet biefe 2trgumentation nid)t§ ireniger

al§ ftringent, unb fie mirb nientanben überzeugen, ber nid)t bereite au§ ®efü^Iä=

grünben überjeugt ift. 3Ba§ foH man j. 33. baju fagen, wenn behauptet unrb,

bie jungfväulid)e ©eburt i)abt fein 33en.iei§ ber Weffianität Sefu fein tonnen noc^

follen, fonbern im beften g-aUe nur ein SeroeiS, bafs ©ott „befonbere S)inge mit

biefem 93?enfd)en üort)abe" ; fann man ftärfer gegen S;ejt unb ©inn ber (grsä^=

lungen Derftofeen? Dber wenn behauptet mirb, bie t^amilie Sefu ^ahi bie ®ad)e

and) nocf) nac^ bem ^fingflfeft „um ber ©^re ber g-amitie mitten" öerfdimiegen,

unb felbft Wario jeitlebeu^ nur ^u ben 5ßertrauteften, etma einem 3o^anne§,

baüon gerebet, fo ba^ erft nad) it)rem Xobe bie ^unbe in bie ©emeinbe gebrungen

fei unb felbft ein $aulu§ möglid:)ermeife nie bation erfafiren Tjabe. 3Ba§ ift ha^

für eine feltfame S3ürfteOung non ber fölauben§parrriefie einer Waiia unb itjrcr

©öbne, ha^ fie ein ifinen annertraute§ untiergleid)nd)e ©otte^munber ben

©laubigen üerfc^wiegen ^aben foüten, meil bie Ungläubigen baffelbe ju

Söfterungen mif5braud)cu tonnten! gumal ba bei öor^anbenem 3meifel an ber

(Saäji bod) nur bie 33o§f)cit unb nidjt bie Sogi! ju jenem ©d)htffe treiben tonnte,

mit bem 5öeif3 I)eute un§ fd)rerfcn möd)te, — ha'n Sefu§ anbercnfattS al§ ein

unef)etic^e§ tinb ansufe^en märe (!). ^ahen etma bie greunbe '$Iaton'§, bie feine

göttli^e erjeugung in Umlauf brad)ten, feine 9J?ntter in 91tt)en babnrc^ in

üblen $Ruf gebrad)t? 6ie merben bei benen, bie ifjncn nid)t glaubten, bod) nur

einfad) bie (Erinnerung an feine e^elid)e ®eburt jurüdgerufen Ijaben. 2^en

)5rofaifd)cn gtl)t t)on 5]fattf). 1, 18—25 gegen einen poetifd)en Urfprung be§

3nt)alte§ geltenb mad)en fann man nur, menn ber ©üangelift al§ ber Urheber ber

©oge bef)au|3tet mürbe, nic^t menn fein Seridjt, — luie üon un§ — al§ bie

^3rofaifd)e ?Biebergabe einer Don i{)m üorgefunbenen münblid)en ©agc betrad)tet

itiirb. — 5(m fii^nften ift ber 5öerfud), gerabe au^i bem ®d)metgen be§ übrigen
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@o birgt fi(^ für ben djriftlicfjen ©lauben in bie[er ©rjäfjlung

öon Se[u jungfräulicher ©eburt nüerbiug§ n)efentlid)e 2önlirf)eit, —
im leichten ©c^Ieier ber ^oefie ha§ irQ^rI)Qftige SBuubertrerf ®otte§,

bafe er ber 3BeIt einen 9J?enfd)eufoI)n gefd)euft ijat, ben fie im

tiefften ©inue uid)t 5U erzeugen, fonbern lebig(id) gu empfangen

üermoc^te, beffen SebenSirur^el üon Dornf}erein ber tjeilige ©eift uiar.

S.>ermöge biefe§ i()re§ 2öa[)rt)eit^3gct)a(te!§ i)at jene Ueberlieferung bie

(5t)riften{)eit erobert unb ben ©ingang in-S ^auffljmbot gefunben; it)n

befennen tüir in altef)rn)ürbigem fl)mboIifd}en 5(u§brud, ttjenn ftiir mit ber

gcfammten abenblänbifd)en 6t)riftent)eit feiernb fpred)en: „Smpfangen

üom beiHgen ®ei[te, geboren oon ber Jungfrau 9)?aria." Unb ba

bie mciften gläubigen unb fird)(id)en 6t)riften bi§ f)eute jenen 3Bat)r'

f)eit§gc()alt nur in biefer öon ben Ä1nbf)eit§et)angcliften überlieferten

58orfteIIung§form an§nfc^auen unb gu bett)at)reu üermögen, fo ^at

biefe ül^orfteHungSform in ber liturgifc^en unb Ijomiletifc^en ©prad)e

ber ^ird)e, n)etd)e ja aud) fonft ben möglid)ft unbi(blid)en ©ebanfen=

9t. %. bie llnben!fiarfeit einer bid)tenjd)en ©ntfte^^ung ber Uefierlieferung ju

fiegrünben. '2)ie§ ©cf)iueigen jolf beweisen, baJ3 in ben SSorfteHungen ber Qpofto=

lijchen Qe\t bie Elemente ju einer joldjen ^erüorbringung nid)t öor^anben ge=

lüefen, 3n§ ob bie neuteftamentüdjen Se^rfdiriften mi§ ba§ gefommte ®eifte§=

leben be§ apoftolifdjen ^^'^fi^^^^^ abspiegelten! Sie jpiegeln un§ bie ernj't=be=

fonnenen nü(^ternen 2el)rgebanfen ber QpoftoIifd)en SUfänner ab; aber icer fagt

un§, t>ü}i nic^t neben benfelben ein pljantafieöDflereS bid)tenbe§ Senfen in ge=

föiffen ®emeinbetreifen gewaltet, ba§ einen unleugbaren Se^rgebanfen wie ben

be§ übernatürüd)en Urjprung§ ß^rifti in eine poetif^=anfc^auIid)e gorm gu

faffen unb bamit bem üolfgtbümlic^en ?tnfd)auung§bebürfnife ber folgenben ®e=

jd)Ied)ter treff(id) §u cntfpred)en im ©taube »cor? SBieberum joQ in jubend)ri[l=

liefen Greifen eine folc^e ^erborbringung barum unbentbar fein, weil gerabe bie

fpäteren föbioniten ber (Srääf)Iung üon ber jungfräulidjen ©eburt loiberfprodjen

Ilätten. 5U§ ob innerhalb ber jübifc^en 6(}ri[tcnf)eit nid)t fet)r tierfd)iebene ®eifte§=

rid)tungen bentbar unb wa^rfdjeinlid) 5U machen wören : bier ein öor^errjd)enber

nüd)terne SrabitionaliSmuS, bort überwiegenb pbatttafieüolle Stuffaffung ber

©laubenSobjecte! Ober lüo^er finb benn anbere unleugbar poetifdjen Söeftanbt^eile

ber eöangelifdjen Ueberlieferung entftanben, benen ebenfo !ein Sßlaxcu^ unb fein

3o^anne§ augbrüdlid) tuiberfprodjen ^at, wie 5. S3. bie Grääljlung üon ben am
©Karfreitag in i£)ren föräbern leibbaftig aufwad)enben ^eiligen? ^ä) f)abe oben

bie Glemente jubend)riftlid)er ©laubenöDorftellung, auS, benen bie (Srjäljlung tion

ber geiftlid)en ©rjeugung unb jungfräulid)en ®eburt Qef" fid) bilben fonnte, auf=

juäeigen gefuc^t; ober tva^ ift bamit gewonnen, ha'^ man biefen 9Jad)wei§ etwa

unjulänglid) fänbe? ®ie ßntfte^ung füld)er Ueberlicferungen beljält immer

etwaö G5ef)eimniBt)otle§; man tann iljr Äeimen fo wenig belaufd)en al§ man
ba§ ®ra§ loac^fen f)ört. Stber folgt barau§ etwa, ha'^ !ein föra§ wäd)ft?
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augbrucf nirf)t §u t^rem ®efct^ madjeu fami, be[to mel;rere§ 9ted^t.

?(nbrerfeit§ aber borf aud) einem ftrengereu djriftlidjen S)enfen ta§>

9?ed)t nidjt beftritten irerben, gtüifdien bem tl)atfäd)lid)cn ©etjalt unb

ber fljinboUfdien ^-orin, in bie er [id) gefleibet, §u unterfdjciben, unb

ber ^^orfteüung be§ 3)2att()äu§ unb ßncaä bie be§ 5Ipo[teIö "»^auIuS

üoräu^teljen, ineldje in ber mieberljolt be[prod)enen ©teile 9^öm. 1, 3

ba§ leibüdie ©ajein Sefu üorbeljaltloS auf hü§ cTzioiJ.y. AauiS ^urüd^

füljrt unb bie unmittelbar göttlidje ©e|ung auf ben Sereid) be§ in=

hjenbigen 9}?en[d)en, auf ba§ x-ara -vsrjj.a befdjränft. ^) dJlan barf

biefe paulinifd^e ^(nfc^auung üor5ie{)en, fd)on barum, tüdi [ie —
aEe§ in aflem genommen — bie f(^riftgemä^ere ift, aber aud) barum,

raeil fie ein ujaljrljaft menjd)üi^c§, [itt(id)=natür(idje§ 3ser()äItniB ber

Altern gu bem 5linbe ^u beulen üerftattet, lüäljrcnb ein foldjeio bei

ber S^orftcllnng einesc öaterlofen SBunbcrfinbel nalje^u unbenfbar

JTjirb. —
^) @§ fei bem 58evf. l)ier bQ§ ©eftänbnife ju ©ute ge'^altcn, bn^ auäi er

längere geit feineS 93eruf§(eben& {)inburcl) an ber ®efct)id)tlid)feit ber ©rjä^Iungeit

5)lattf). 1 unb 2uc. 1 gegangen unb biefelbe aud) iDiffenfc^aftlid) Dertreten ju

fonnen geglaubt f)at, bi§ ifin fc^Iiefelid) "Da^ föeiuic^t unbefangen erroogencr

©rüiibe ju ber oben berlretenen 5ln[id}t ber 'Baä]e notljigte. G§ t[t i()m in

biefer (Bad)e immer bie ©letlung feineS e^nuürbigen Seljrerg ^. S. 9Jihfd) be=

beutfam unb beru^igenb gemcjen. ^n feinem „©i)ftem ber d)rift!id)en 2ef)re"

üertrat 9Ji^f^ nur bie mefentlid)e SSai^r^eit jener (grää^Iungen mit bem 8uge=

ftänbniJ3, bnfe fie mo^I nic^t hen gleid)en gefd)id)t(ic^en SBert^ »oie bie lleber=

lieferung be§ ö[fentlid)en £eben§ 3efu anjpred)en tiiunten, 3" '^^^ !öefd)äftigung

mit ben üon ©traufe angeregten ?^ragen be§ 2eben§ Qefu befannte er , baf] er

mit ben ©enealogieen nic^t anber§ jurec^ttommen !i3nne, al§ inbem er annel)me,

ha^ fie beibe auf Sofc^jf) lauteten, unb nac^ ber ©eneralfijnobe öon 1846 fdjrieb

er: „3d) beliau^te, ha'^ biejenigen, meldje nid)t an§ natnratiftifd)en gmeifeln,

fonbern au§ ©rünben, mel^e in ber ^eiligen ©d)rift felber liegen, bie (irjäljlung

öon ber iungfräu(id)en föeburt für beuterotanonifc^ ober fijmbolifd) ober für

ein Problem Italien, barinnen bie Uebernatürlid)teit Gf)rifti überliefert merbe,

fel^r .jute gläubige St)riften, Xl)eoIogen unb ^^afloreu fein tonnen" (Siebe meinen

„^. 3. 9Jit^fd)" ©. 170 u. 302). ©nblid) in feinen 1857 erfd)iencnen „SSorträgen

über ©laubenSle^re" finbet fid) eine unmittelbare l$-ntfd)eibnng über bie t)iftD=

rifd)e t^-raQS, unb biefe fällt im Sinne öon 3{öm. 1, 3 au§. „ß^riftu§ — i^ei^t

c§ bort S. 105 — flammt jtcar Dom Samen ®aüib§, wie auSbrücflid) betjauptet

lüirb, aber in biefer ^ro|)agation fiegt bie crcatianifdje ^Iraft ber ©ntftcbnng

be§ inbit>ibueEen 2eben§ über bie fogenannte traductio peccati;" b. I). nur bie

(Srbfüube mirb au§gefd)Ioffen, nid)t ber Qnfninmenbang mit bem baüibif^en

SOfanne§ftamm, S)a§ ift mefenttid^ aud) ©c^leiermad)er§ ?lnfi(^t ber ©ac^e, tigl.

SBb. IV ber fämmtl. SBerfe S. 68.



3. Dtt0 ^elbl^bcuju^tfein 3efu»

^ie tt)i(f)ttg unb im 5ßornu§ entf(f)eibenb haS^ erörterte Urf|)rung§=

getjeimnife be§ Se6en§ Sefu fein möge, — boffelbe lä^t fid) aitc^ in

ber uon un§ beiior^ugten S^^ffung miffenfd)afttid) nid)t begrünben

auf bie f(i)iuan!en Ueberlieferiingcn ber ^orgefrf)id)te, fonbern nur Quf

bie Slt)atfac^e be§ etgentt)ümlidjen ©elbftbemu^tfein^ Sefu, infofern

e§ fid) etiua aU nötl)igenbcr 9füdfd)Iu^ au§> bemfelben ergibt, ©o

geigt fid) bie ^-rage uadj biefem eigentfjümlidjen ©elbftbemufjtfein a(§

ungleich mid)tiger bcnn bie nad) ber ©laubmürbigfeit ber SlHnbt)eitg=

Überlieferungen: fie enttjält übert^aupt ben @d)tüffcl be§ 93erftänbniffe§

für \)a'% Seben Sefu unb bilbet bat)er ba§ nädjfte unb uor^ugSmeife

grunblegenbe Kapitel unfrer ^iftorifd)en Unterfud)ung.

©rft ba§ le^te ©tüd ber 5ßorgefc^id)te be§ £ucq§ berid)tet eine

§(eußerung be§ ©elbftbemufetfein§ Scfu unb eröffnet mit berfelben für

un§ bie ß^^Gn^ff^ feiner ßebeu'Sgefdjic^te im innerlid)en ©inne be§

2Borte§. SSätjrenb im Uebrigcn bie eDangeUfd)e Ueberlieferung au§

feiner ^ugenb nid)t§ mitjutfieilen l)at, unterbridjt bie befannte @r==

äQt)Iung QU§ feinem gmölften Sa^jr Öuc. 2, 41—52 in erlDÜnfd)tefter

SBeife ha§> brei^ig)äf)rige ©djmeigen, unb gmar bringt biefelbe einen

offenbar epoc^emad)enben SJfoment feiner geiftigen (Sntmidelung gur

©arftcllung, moburd) un§ in le^tere überhaupt ein überaus letjrreidjer

33üd gegönnt mirb. greilic^ l}at ein übertriebener Ä'riticigmuS aud)

bicfe (£r5ät)Iung in ®id)tung auftöfen moüen. ©trau^ erinnert on

bie Steigung ber ©age, grofee 9}?änner fdjon in frütjer Sugenb 58or*

geidjen iljrer fünftigen ©rö^e geben gu laffen, unb finbet ba§ in

biefem «Sinne üon bem SefuiShtaben Seriditete stnar im ^^erg(eid)

mit ben Segenben ber apofrtjpl)ifd)en ©üangelien befdjciben unb ge=

funb, aber ba§ ©it^en inmitten ber Set)rer anftatt ju ben ^5-üfeen

berfelben bod) üerbädjtig, unb bie Sleu^erung Sefu über fein 35er=
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()ältni^ §u ©Ott öon einer grüf)reife, U'cicfje ber ^nnbe natürlidjer

3Sei[e nidjt ijabc befi^en tonnen; and] [timme ba§ S^icfjtnerftänbniB

ber 932ntter nictit gu ber tounberöaren ®e6urt§gefd£)icfjte. SSte nun

ba§ 9cicE)t==©timmen mit eüüa§ Ungefcljicljtlii^em — unb ba§ ift boc^

nacf) (Strang bie n^unberbare ®eburt§ge[c{)idjtc of)ne allen ^^orbetjalt

— ein ßeugni^ njiber bie ©cfdjidjtlicljfeit jener ®r5ät)Iung fein fönne,

ift fdin^er einsufeljen. ©af] bie @d}riftgelef)rten ben liebgewonnenen

Knaben in i()re SÜHtte genommen f)aben, unb ha]] ber[e(be in einem

§((ter, me(d)e§ bei ben überijanpt |rül)reiferen l^inbern be§ Drient§

minbefteuio unferem (Eonfirmanbennitcr ent[|)ridjt, gur erften finblid;*

afjnunggüollen ©rfaffung fcine§ ^krljältniffeS gu ©ott fommt, fann

feine ernftlidje ©djmierigteit mad)en. ©teüt aber (Strauß al§> 5lb=

gielnng ber @r5äl)tung ha^ auf, bofe „ber junge ^f)eobiba!t fo früt)

fc^on ben 9}?eiftern in S^rael ^trvü§ §u ratljen aufgegeben", fo ift

eine foId)e ^(b^ielung nid)t im minbeften angebeutet: nidit bie frül)e

Ueberlegentjeit über bie ©d)riftgelet)rten, fonbern ben frut)en 3^9 h^

bem, „mag feineS ^^ater§ ift", miü bie (£r5ä[)Iung üeranfd)aulid)cn.

§iebei t)ätte eine fpätere ©rbidjtung it)n meber in ben ©djein eine§

3tinefpalt§ mit feinen (Sttern, nod) in ben eine§ fo fveunblid^cn 'ikv-

fet)r§ mit ben ©(^riftgcteljrten, feinen nadjmaligen STobfcinben, ge=

hmd]t, nod) enblid^ Ijätk fie itim ein SBort in ben Wunb gelegt,

bem er im näd;ften ?(ugcnblid bod) budiftäblidj miberfprcdjen mufste,

inbem er tro^ feine§ „Wn'^ id) nidjt fein in bem, n)a§ meinet $8ater§

ift" bod) ha^) i^auS feinet 3Sater§ üerld^t unb mit feinen ©ttern

nad) S^agarett) ljeimfe(}rt. 2)ie§ SBort be§ ßtt^ölfjaljrigen ift über-

t)aupt, haS: borf man fagen, nnerfinblidi: fo feljr liberftetgt bie in

i^m oortiegenbe SU^ifdjung bon munberbarem Xicffinn unb finblid)er

9lait)etät alleS, rt)a§ h)ir in ben urdjriftlidjen Greifen üon bic^tcrifd)er

gätjigfeit oorausfet^cn tonnen. (Sin ungetannte§ §cimatf)§gefüljl ()at

it)n im Stempel oon Semfatem ergriffen unb läfet ba§ Semufjtfein

feine» ein,ygartigen i^crljältniffeS ju ©Ott, 'oa§' (jeilige frei-nötljigenbe

®efe^ feine§ inneren :i^eben§ fid) mie eine Slno§pc aljunnggnod öffnen,

unb bodj bleibt bie§ aljuunggtioüe ^cmnfUfein nod) fo gan5 in ben

©djranten ber ßinbtidjteit, bafj efo ba§ finnüdje ®otte§t)au§ mit bem

^^Miterljaufe ber ©eete noc^ ücrmedjfclt, unb ba§ e§ rnt)ig üorauSfc^t,

feine S^iegungen müf5ten aud) ben (Sttern fo üerftänblid), ia fo fetbft*

oerftiinblid) fein mie itjm fetber.

©0 ift biefe Sugenbgefdjidjte ein feftcr 5lu§gang§|)nntt, um ha^

eigeutljümüdje ©elbftbclüu^tfein Sefu ttaräuftellen, bie§ innerfte ®e*
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Ijeimni^ [einer ©igenart, tn bereu (SrfcmitniB bie crftc inib in ge=

iDtffem ©inne ciiid) ()öd)[te 5Iufga6e ber Sebenl6e|cljrei[ning beftefjt.

9?ic^t ü(§ tüoüteu lt)ir qu§ biefer einen ©rjäljUing d\x)c\§' folgern,

ha§> nicf)t, bnrd) nlle Weiteren ^eugniffe feiner Scbcn§gefc{}icf)te be*

ftatigt, am Snbe auc^ o()ne fte feft^nfteHen luäre. (Sie foll nn§ nur

eiujül)ren in X^ntfacfjen feine§ 93elünBt)cin§, bie tvk fie ben @cl}lüffel

5U aüem SserftänbniB fciue§ Se(icn§ bilben, fo aiid) au§ allen 3ügen

beffetben uu§ unuerfennbar entgegentreten.

eine 3]orfragc ift Ijier bie uaclj Sefu Snbiüibuatität. Wian Ijat

lüuuberlidjer SBcifc ba§ SSorfjanbenfein einer fofcljen bei ^efu nbcr^

I)anpt in ?(brebe gcftellt. ®a§ Ijat infoferu einen ©inn, al§ bei bciu

uonfommnen (Sbennia^ feiner ßeben§änf3crungen e§ nid)t gelingen

wiU, i(jn unter eine ber f)erfömmlitf)en ^emperamentgfategorieen

unterzubringen: im Uebrigen ift ber (äinbrnc! feineg SSefen§ im ^'!cr=

gteicfj mit atten anbcren 9}?enfrfjeu bodj eigenartig genug, ©eine

93efonbert)eit ober Snbiüibualität liegt fjeU am 2;age, — nid)t nur

im ©inne be§ unterfdjeibenben ^orgugg üor aGen anberu, fonbern

aud; im ©inne ber uottjlüenbigen ©d)ran!e feinet 3Sefen§ gegenüber

ber ^IHfeitigfeit menfd)lid)cr S^^atur. S)enn er ift nid)t ber allgemeine

aj?enfd) geluefeu, ber alle ©aben unb 5(ufgaben meufdjtic^er 9?atur

in fic^ bereinigt Ijätte, rooi)l aber ber geiftlidj=föuigndje mm]d),
n^eldjer bie ^öd)fte biefer ®ahm unb 5(ufgaben, ha§> centrale Seben§*

ucrtjältuife ber 3)?enfd3(jeit, nämlid) if)re unmittelbare SSe^ietjung ,^u

©Ott, fo allgen^altig unb aübebiugenb in fid) getragen Ijat iric fein

anberer, öou bem iüir ttJÜf^ten; unb ebenbieS brid)t fdjon in beut

3mölfjäl)rigen in jenem „Tlu^ \d) nid)t fein in bem, toa§> mcine§

'isaterä ift?" djarafteriftifdj Ijerüor. ®a^ neben biefem aUgen^attigen

religiofeu 3«3 u"b ^rieb fein anbrer, fein auf bie SSelt al§ foldje

geridjteter ©rfenntniB- ober ©eftaltungStrieb bei it)m tjerüortritt, baf3

üon allem anberen, inaS uadj ®otte§ fc^öpferifd)cr Drbnung bie reidje

unb an ftd^ unfd)u(bige giine be§ meufd)(id)en Seben§ au^madjt,

nid)t§ für itjn eine perföulidje ©ebeutung getoinnt, ba§ ift bie nott)-

toenbige ©djranfe feiner ©igenart gegenüber ber ?(Ufeitigfeit menfdj-

(idjer 9latur. (£§ ift gmar mit feiner Snbioibualitiit übcrt^aupt biefe

©d)ran!e noc^ gan^ neuerbingä geleugnet luorben. 9tidjt eine (£in=

feitigfeit feiner SInlagen ober feiue§ St)arafter§ fei e§ gemefen, meint

9Sei|3,^) toenn er md)t äugleid) ©elefjrter ober 5l'ünfttcr, ©taat^maun

^) 9t. a. D. r, ©. 281.

Seiffdilcig, Cfben 3cfu. 3. Zlufl., I. 12
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ober gelbljerr gelüorben, fonbern nur in ber auSfdjHefetidjen 4"^in*

Qübt an feinen öeruf ^aU e§ gelegen, ba^ fein ganjeg ©ei[te§Ieben

in bcnfelben aufgegangen fei. Unö — W'ix muffen e? offen befennen

— erfdjeint e§ nidit aU eine ert)abeue, üielmei)i- als eine unnatür-

Iid)e 23orftelIung, fid) Sefum mit einer güße üon ©aben auSgeftnttet

5u benfen, bie fämmtlic^ nur ba5U beftimmt gemcfen mären, bie 9iolIe

be§ im (2d)meifetud) begrabenen ^funbe§ gu fpielen: aber and) ()ict)on

abgefeljcn, mo ift benn üon bem 3.^or()anbenfein berfetben in feinem

Seben bie «Spur? ©ein S3eruf, bem er bie 5(u§bitbung jener 5fn=

lagen gum Opfer gebradjt Ijaben foü, J)at it)m bod) nid)t Don Stinb

auf feftgeftanben, fonbern ift if)m, mie mir fetjen merbcn, erft mit

feinem brei^igften ^aljre gemife gemorben: fo Ijätten jene miffenfd)aft*

lidjen, Üinftlerif^en, politifdjen ©oben ja ooüftänbige greiljeit geljabt,

it)re 9fu§bilbung gu fuc^en, unb menn fie biefelbe aud) nur in ber

[jeimlidjftcn SBeife gefudjt ()ätten, — bie ©puren baüou founten fid)

in bem nadjmaligen öffentlid)eu Sebcu unmliglid} verleugnen.

dJlit ber fo fid) ^erau§ftet(enben Snbioibuaütät I)ängt nun mie^

berum '!)a§> nationale 9J?oment in Sefu ©igcuart gufammen, me(d)e§

cbenfotocuig üerfannt merben barf. SSoEte man feine nationale ©e-

ftimmt£)eit leugnen ober gu einem bloßen äuf3ertid)en ©d)ein ()erab=

brüden, ber fein innere^ Sebeu uid)t§ angegangen, fo mürbe man

auf bie unnatürlidie Ssorfteüung eine§ 2Bcfen§ gerat()cn, ba§ uid^t

in ber ©prad)e bäd)te, bie e§ rebet; beffen geiftigc§ Scben ilbcrl)aupt

fid) äu ber gefd)id)t(id)en ©tctiung, bie e§ in ber 33elt burd) ©eburt

eingenommen, gteid)gtt(tig üer[)ictte. Unb bod) ift Sefu fein i§racli=

tild)e§ $yo(f§t[)um in ber gefd)id)t(id)en 93cftimmtl)eit, ju ber e§ fid)

ebenbamaU enttoidett ^atte, in jebem SBorte aufgeprägt, mieüic(mel)r

in ber 6)efommtf)eit feineg SebenS, "oa^ unoertennbar 5unäd)ft ein

feinem S^olfe unb ber 9vettung bcffclben geuiet()tc§ mar. 5(ber aud^

l)ier mieber ift ma§ auf ber einen ©eite al§ ©d)ranfe erfct)eint, auf

ber auberen Oielmel)r bie S3ebinguug feinet einäigartigen 53eruf§, ja

haS» ©iegel feiner 35oIItommenl)eit unb mc(tumfaffcnben §eil§traft.

S)a§ ift ja bie Eigenart biefe§ i!§raclitifd)cn ^-l>olteS unter ben i^ölfern

ber alten 5föclt, bafe e§ — in jeber melttid)en 93e5iel)ung uu^er

©taube mit il)nen um bie SSette gu laufen — in ber unmittelbaren

33c5icl)ung gu ®ott feine einzigartige ?(nlage unb 33eftimmung ()at;

ha^ e§ baS 9^eIigion§üoIf ber alten SBett ift, berufen in ebenbem,

mag eS oor allen ^'ölfcru üorauS t)at, bie ©d)raufcn fcine§ ^oit^j'

tl)utn§ in§ ^laffifd)e unb Uniücrfale auf5ul)cbeu, unb in feinem
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nationalen ®Iau6en bie üleligion ber DJcenfdjtjeit üorpkreitcn. Unb

fo i[t Se[ug eben in jener auSfdjIie^tid) reügiöfen ^e[timmt(}eit fetneS

SBe[en§ gerabe^u ber ibeate S^raelit, toie bie SSeiffagung be§ ^tneiten

Sefajaf) benjelben 5eirf)net nnb bie ältefte ©eineinbe if)n in if)rem

6I)ri[tn§ tt)iebererfennt,^) ber Änectjt Sef)Düat)§, n)elcf}er 'Oa§' in S^5rael

burdjbredjenbe ööKige ®otte§Iid)t IjinanS^ntragen (jot bi§ an bie

(gnben ber (Srbe. Unb ftienn er geitlicf) gcrabe am (Sdjlu^punft ber

lebenbigcn ©ejdjic^te feine§ ^oIfe§ fte()t, fo fte()t er ebenbamit gerabe

an bem redjten gejdjic^tlidjen Orte, um bie religiöfe ©nttnicfetung

S§raet§ mit Q^oKenbung gn frönen nnb in biefer ^rönnng gum (Srb-

tijeil aller 53ölfer gu madjen.

S)enn frei(id) i[t e§ nid)t ha§i a[ti§raetiti[d)e religiöfe 93eluu^t*

fein, ma§ in Sefn fo allbeftimmenb lebt, fonbern ein nene§, bi§ ba=

f)in in ber SBelt uner[)örte§, nnb ein üoEfommeneS, ha^ nic^t nur

h\§> Ijeute in ber SSelt unübertroffen ift, fonbern aud) an ^nnigfeit,

^rantf)eit niemals übertroffen ttjerben fann. „9)?ufe id) nid)t fein

in bem, n)a§ meines 33ater§ ift?" lautet ber erfte un§ aufbe*

{)altene 5(u§brud biefeg ©emufetfeinS. ©in neuer ©otteSname ge^t

über Sefu Sippen in bie SBelt au§, ber ^atername. Su ber bi§>'

^erigen @prad)e ber grömmigfeit gmar nid)t gang unerhört, aber

neben bem ma^gebenben 3Zamen „§err" uon üerfd)minbenb feltner

SIntt)enbung, mirb er burd) it)n ber eigentlid)e, njefentlidje ©otte§*

name, gum ß^ugni^, bafj l)ier eine neue ®otte§ibee fid^ offenbart

S(udj t)otte bei bem feitljerigen fpärlid)en ©ebraud), bei n)etc^em ber

göttlidje 9]atername bem Reiben ben atigemeinen Urt)eber unb ä>er«

forger, bem Israeliten ben bnnöeStrcuen Pfleger unb (Sräie^er be*

5eid)nete, niemals ein (Singeiner geu^agt, fic^ ©otte fo im SemuBtfein

perfönlidjer ®emeinfd}aft unb medjfelfeitiger ^ertrautl)eit gleid)fam

ans §er5 gu fd)miegen, mie SefuS mit feinem „mein SSater" tljut.

©S leibet !einen ß^^eifet: SefuS ^at ben neuen unb I)öd}ften ©otteS*

namen, ben DIamen beS I)immlifd)en S^^aterS, ber SSelt nur anbringen

fönnen üermoge eines SlinbeSgefüIjlS, eineS ®oI)neSben:)u^lfeinS ol)xit

®Ieid)ett, baS in il^m Mattete: itieil er fid) bem (Smigen unb ^eiligen

gegenüber nic^t als ein Sl'nedjt füljlte mie ein 93?ofe ober Sefajaf),

fonbern als Slinb im S^oIIfinn beS SSortcS, als (2oI)n, barum nannte

er ilju S3ater. 3Sie benn aud} ber 92ame „(Sot)n", b. f). @otteS*

folju, in feinem 9JJunbe anerfannterma^en nid)t fomoljl 93eäeid)nung

1) Sef. 40—66; bgl. 2tp.=®. 3, 13; 4, 27; Wlait^. 12, 17—21.

12*
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fcinc§ 9[)?c|fia§t()iim§ i[t, — für bie§ fein 33enit§üerf)ä[tni§ jnr 3.'ÖeIt

(jiU er üicdneljr beu Siainen „SO?cnfc(jen]o()u" nn^geprägt — aU üiel-

mefjr iinb üor allem ber 5fu§britrf feinet perjöiidcljen (5e(6]'t6clüiii3t'

fcin^?, feinet 33er()ä(tni]'fc§ ^u ©Ott. '^k „(^otte§jo(jn|rf)aft" mit

einem SSorte, "Oa?: ift ber eigentticfje 5(u5brucf be§ ®e(t)[t6eluuf5t]"cinS

Se[n. 3Sa§ ift ber «Sinn nnb Snfjatt biefer un6eftrittenen unb iin=^

Oeftreitbnrcn Sen?n^tfein§tf)atfadje?

2)Q§ ift üon üornfjerein ffar nnb ()ätte nie üerfannt luerben

foKen, ha'^ tvtv fid) ben ©ofjn (^otte» nennt, ficf) bannt §nnäd)ft

non ©Ott unterfdjeibet, nm fid) fo erft — auf ©rnnb biefer Unter*

fdjeibung — jn itjm in 93ert)ä(tnif3 ju fe^en. „<Boi)n ®otte§" ift

e6en nadj aßer Sogif ber ©pradje nidjt ©ott felbft, fonbern ein Don

©Ott unterfdjiebeneiS 3Sefen, unl) e§ toar eine grofje ^-^cgriffioOer*

tanfdjnng, a(y nadjljer bie .^irdje ben bidlifdjen „®ot;n ©otte^" in

einen „©ott hQW Sotju" nmbentete. 3" "^^^ 9^atnr be§ 93egriffe§

felbft fommt ha^ Qeua,\n\] feiner ©cfdjidjte: c§ toav nidjt bie firdj*

lidje S^ognmtif be§ oierten unb fünften SatjrtjunbertS, au§ ireldjer

Sefu§ nnb feine 5(pofte( itjre 53egriffe entna()men, fonbern 9D?ofe unb

bie ^ropljeten, unb biefe geben ben 9^amen ©otte^folju unb ©otteg-

följue iiberatl gefdjaffenen 3Bcfen, cnttuebcr ben (Sngeln ober aber

SJ^enfdjen, irefdje ©otte« ßiebtinge unb^tn^oenuätjtte, audj etwa irbifdje

9(bbdber feiner Ijimmfifdjen 9]?ajeftät finb: Une ha^' 33o(f S§rae(,

bie ein5e(nen ^-rommen barin, Slönige unb Dbrigfeiten, infonbcrtjeit

ber S^önig S^3rae[§, uon bem bann ber 9?ame im 9}hinbe be§ ^i^o(fe§

fc^tieBüd) auf ben ermarteten §ei(§fönig, auf ben 9J?effia§, fd)on üor

Sefu ßeiten fidj überträgt.^) @o frei nun Sefu^S au§ biefem (Sprad)=

gebraudj fid) feinen ©inn be'S „©otte!&fot)ney" ausprägen mag, im

allgemeinen S3ereid) beffctben mnf] er bleiben, tnill er oon ^^olf unb

Jüngern oerftanben fein. 9hin aber ()at er and) ein gottfjeitüdje-S

53emnf3tfein in bem (ginne, inie bie nad)ma(igc Slirdjenfctjre e§ it)m

5ufd)reibt, nid)t nur nid)t in ?(nfprud) genommen, fonbern auf§ au§"

brüd(id)fte unb oicifältigfte au§gcfd)[offen unb e§ ganj auf3er 3^u*^if^'^

gefeljt, bafe bie ©runbform feiney 93emuf5tfein§, in mctdje bie ©otte^^=

fotjufdjaft aU cigentt)üm(id)cr Sutjalt fid) einfafjte, bie atlgcmein-

menfd)(idje fei. Uebcrall in feinen beftbc^eugten ^tnSfprüdjen bcfennt

1) 9?gl. 1. Wol 6, 2; .viob 2, 1; <öo\. 11, 1; 1, 10; ^vf. 82, 6; 2. ©am.

7, 14; ^sj. 2, 7. 3(u§ lel^terev (Steife entiuicfelt fiel) bann ber mej)ianifd)e 6tnu

be§ 5(u§brucl§, unb fo {)at S^raef Hont „cyotte§fo^n" b. 'i). bem lUeffia^ gercbet,

e^e 3efu§ ben ?cnmcn für ficf) in 9(nfprud) naf)m; Hcif. a'faltf). 16, 16; Qo^. 1, 49-
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er fid) 511 einem luafjvfjaft incn]c()lid}eu ^^erljältni^ 511 ©Ott. Uii-

mittelöar iiocfjbcm bie ®otte§[timme an if)n ergangen ift: S)n bi[t

mein lieber Sotjn, an bem ic£) SSoljIgefallcn l)abe, fteüt er [idj unter

ba§ ®e[et^ bcr SSorte: „ber 9}?enfdj leBt nidjt uom 53rob aüein",

unb „bu jollft ©Ott bcinen ^^errn nid)t üerfudjen".^) (Sr prei[t

ben „^sater unb ^errn §immel§ unb ber @rbe" über feine 9?at()=

fdjh'iffe, bie er — ber ©oljn — bemnad^ in feiner SSei[e mitgefa|3t,

uielmet)r erjt au§ geitlidjer (Srfatjrung fennen gelernt l)at.-) (S§ ift

nidjt feine ©ac^e, bie ©Ijrenplä^e in feinem fünftigen 9?eidje ^u

üergeben, fonbern fie merben benen jufaffen, „benen e^3 bereitet ift

üon meinem ^^ater"."^) Sr ift felbft in Singen be§ göttlidjen ^eil^'-

lüiüeng fo menig alliniffenb, bafe er in ®et()femane fragt: Sft§ möglich,

ift§ nidjt mijgtidj? Unb er felbft unterfdjeibet ebenbort feinen SSiüen

uom SSiUen ®otte§, unb Ijat jenen 5U Derleugnen, um biefen gu

tljun, — „nidjt mein, fonbern bein SSiüe gefdjelje".*) (Snbtidj, er

t^ut ha§> Gntfdjeibcnbfte, ba§ ben 9J?enfdjen im llnterfc^iebe üon ©ott

fenuäeidjuet, er betet gu ©ott, ja er betet itjn an. (£r hd^t 5U

ifjm immer ipieber bi§ gu feinem legten 5(tf)em5ug, unb er ftellt fic^

mit allen 9J2enf(^en unter ba§ gteidje ©ebot: S)u follft ®ott beinen

§errn anbeten unb ifjm aüein bienen.'^) 5^ann e^ ^Ujingenbere S3e*

»eife bafür geben, ba^ im ©inne Scfu ber ®otte§fot)n ein toaljrer,

toirfüdier 3:)?enfd) ift?

9hin aber, \va§> für ein ä)Zenfdj ift in feinem ©inne „©ofjn

©otte§"? S)a§ geigen m\§ gnnädjft bie 3lu§fprüdje, in roeldjen er

bie ©otte§foIjnfdjaft aU ha§> Ijödjfte ßi^f' ^^'^ ^^^ Sbeal für alle

SDcenfd)enfinber aufftellt: „Seüg bie griebfertigen, benn fie Serben

©ötjue (5)otte§ Ijei^en", unb lüieberum: „Siebet eure geinbe, auf bafe

it)r ©ötjuc merbet eure§ 95ater§ im §imme(; benn er lä^t feine

©onne aufgetjen über 93öfe unb ©ute, — fo follt audj iljr tiolU

fommen fein, n^ie euer Später im §immel DoUfommen ift."*') @ott

1) «matt^. 4, 4 u. 7.

-) maüi). 11, 25-26.

3) gjtarc. 10, 40; maütj. 20, 23.

*) Waüi). 26, 39-42.

^) «Worc. 1, 35; Siic. 6, 12; Tlaül-). 26, 36; 27, 46; ^0% 17, 1 f.; ^ol].

4, 22; SDJottf}. 4, 10.

ß) ^laüi). 5, 9 unb 45—48. Sut^er :^at beibe mate „Äinber" ii6erfej;t,

aber im ©runbtejt [te^t „©öfine". 5ßgl. and) 9?öm. 8, 14; ®al. 4, 4—C;

3(|3o!. 21, 7 u. i. w.
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i[t ber „®ott be§ grieben^", tüte er fo oft im 9?. %. genannt h)irb:

auf bcn griebfertigen, grieben^ftiftern ru()et batjer fein SBoljIgefallen;

fie ftnb feine Siebtinge unb (Sbenbilber, bie er fdjüefalicf) ai§> fotc^e

aud) anerfennen unb 5U (ärben feiner §erriid)feit einfe^en n^irb.

SSieberum: ©Ott ift ha^^ llrbilb ber ^^einbeStiebe, biefer ilrone fitt=

lidier S^otlfommenljeit; er tä^t feine ©onne, ha^ (Sinnbitb feiner

®üte, fc^einen ot)ne Unterfdjieb über 93öfe unb ®ute: inbem man
iE)m barin nadjfolgt, iuirb man fein ©of)n, fein Siebling unb fitt-

(id)e§ ©benbilb. S)af3 Sefu§ in ebenbiefem gmiefadi^einigen ©inne

be§ ©ottegtiebUngg unb be§ ®otte§ebenbiIbe§ ben @o()ne§namen auc^

auf fid) felbft anlDenbet, leibet feinen ßmeifel. 9Uö ben Götterlieb-

ling erfaßt er fidj, menn er bie ©ottegftimme in feinem ^erjen üer=^

nimmt: bu bift mein lieber (SoI)n, an bem i^ 3Bo[)lgefaIIen l)abe,

ober tüenn er (obpreifenb aufruft: alle S)inge finb mir übergeben

üon meinem 5>ater; a(§ ba§ fittlidje ®otte§ebenbtlb tueiß er fid),

menn er bie, ttjeldje ben SBillen feinet ^aterä im §immet tljun,

feine SJhitter, S3rüber unb ©d^meftern nennt, ober luenn er bei So=^

f)anue§ all fein STf^un auf (Srben ai§> ein S^^adibilben göttfid)er

SEtjätigfeit befdjreibt, — „ber ©otju fann nid)t§ oon iljm felbft tljun,

fonbern nur, ma§ er ben ^'ater ttjun fie()et"/)

9^un aber fd)Iief5en jene SSorte, lüeld)e bie ©otte§fot)nfd)aft für

alle al§ ßiel aufftcHeu, bod) eine ©inäigfett ber Stnmenbung auf

Sefum nidjt ou§, fonbern ein. Unb eine fotdje (Stnjigfeit nimmt er

aüerbingS für fid) in 5tnfprud). S^ennt er aud) ®ott nidjt b(o§

feinen Spater, nennt er i^n aud) „ben ^^ater" fd)led)tt)in unb te^rt

feine jünger beten „Unfer SSater im |)immel", — niemals faf]t

er bod) fid) felbft mit iljnen unter ein „unfer ^^ater" 5ufammen,

fonbern „mein i^ater" ober „euer i^ater" fagt er ftet§, unterfd)cibet

olfo 5mifd)en feinem unb il)rem ii>er()ältnif3. äöorin liegt biefer Unter*

fd)ieb? S)ie oben angefüt)rten ©teilen „©ie ttjerben ©otte§ ©öt)ne

f)ei^en" unb „?(uf bafj il)r ©ötjue eure§ ^^ater§ im §imme( Ui erbet"

beuten e§ an: für fic ift bie ©otte§foI)nfdjaft letzte ^er^cifjung,

I)öd)fte 93eftimmung, für it)n ift fie fetige (i3egenU)art, gegcnmärtigeg

@igcntl)um. ©Ott ift hJot)( il)r ^ater fdjon jet^t, — er ift „ber

33a

t

er" fd)(cd)tl)in, benn e§ ift feine 92atur, ber (Smig^Gute, bie emige

Siebe gu fein: aber bcic 93?enfd)en Statur ift'iS nid)t ebenfo, ha'iß er

ber ©egenftanb beg götttidjen $Bot)(gefal(cn§, baf5 er ba§ "^JUibilb ber

1) mavc. 3, 35; Sof). 5, 19.
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etrtgen ®üte ift; er f)Qt e§ gu luerben. S^^ber f)at e§ gu iuerben:

(Sr aber, Se[u§, ift e§; „'Du bi[t mein lieber @o()n, Ijci^t e§ in

feinem ^erjen, an bem icE) SBoljIgefaüen i)ah^." Reifet ba§ nur, bafe

er ber Srfte ift, ber biefe 93eftimmung gur ®otte§fot)nfc£)aft ernannt

unb üerlDirffidjt ü)at? (£§ ift unmöglid), biefe abfcljtt)ä(f)enbe "Seutung

burd)3ufüi)ren. 5ttte anberen fjoben ©otte§fö()ne gu luerbeu burc^

©inne^änbernng, burd) Umfefjren unb 3Bie=bie^S!inber=3Berben,

burd) 9f?eugeburt au§ t)eiligem ©eift; bei ifjm ift üon allen biefen

Sebingungen feine 9flebe, fonbern nur üon einem 2öad)fen unb SSerben

h)ie eine ^(ume fic^ entfaltet, Don einem 3unef)men an 2öot)tgefaIIen,

einer (£ntmid(ung, bie au§ (jeiligem ©eifte fprie^t. dloä) met)T —
aüe anberen fönnen e§ auf jenem SBege ber UmlDanblung uid)t er=

reid^en burd) fic^ felbft, fonbern aöein burdj i^n: „niemanb !ennt

ben $8ater, benn nur ber ©of)n, uub mem c§ ber @of)n offenbaren

ioill."^) SBenn ©r, er allein ben 9?ater au§ fid) fennt, au§ un==

mittelbarer ©emeinfc^aft mit i^m, bie anbern if)n nur !ennen lernen

fönnen bur^ feine S^ermittetung, fo ift alfo fein ©ol)ne§üerf)äItniB

im Unterfdjiebe bon jebem aubermeit t)er5uftellcnben ein urfprüng-

üd)e§, unb guglei^, inbem e^ gur $8ermittefuug für aEe f)inreidit,

ein üoüfommeneö, abfohtte§, unb tjiemit erft Ijaben mir bo§ eigen-

tf)ümlid)e ©elbftbemufjtfein Sefu, fein ©otjue^bemu^tfein mirftid) er*

reid^t. (£r mei^ fid) a(§ ben ®otte§ticbIing fd}(ed}tf)in, mit bem ber

3Sater in unbefdjränfter, t3orbe()aIttofer ©emeinfd^aft unb 9}?itt()ei{ung

fteljt, ahj ba§ üoüfommene unb au§ fic^ felbft entfaltete (gbenbdb

©otteS auf (Srben, ha^$ ber SSett ein ©etjeimni^ ift, unb inbem e^

fid) it)r erfd)Iiefet, i£)r haS» SBefen beg 33aterg, ha§> ©eljeimni^ ber

emigen Siebe offeubart. „5tIIeä — b. f). feine ganje ©elbftoffeu-

barung — ift mir übergeben üon meinem SSater, uub niemanb fennt

ben ®ot)n, benn nur ber 3Sater, unb niemanb fennt ben 35ater,

benn nur ber ©ot)n, unb mem e0 ber @of)u offenbaren mill",

a)?attf). 11, 27.

9lic^t al§ ru()te bie Sit)atfadje biefeS munberbaren 23emufetfeiu§

Sefu allein auf einem fo(d)en SingelauSfprud), micmol)! felbft «Strauß

benfelben menigften§ ipib unb ijaih at§ äd)t gelten Iäf3t-); — fefter

aU auf alle (Sinäeläufeerungen Sefu, bie mir feitf)er augcfüljrt t)abcit,

grünbet fie fid) auf bie ©runbgebanfeu feiner SBirffamfcit, bie man

1) maiif). 11, 27.

2) 2. 3. öon 1864, ©. 203.



— 184 —

nidjt lüie feine einzelnen SSovte fritifc^ anfedjten faun. ®a§ ift bod)

ba§ Uimnberfpredjüdifte t»on allem, lna§ üon it)m überliefert ift, ba^

er ba§ Üicidj @otte§ l}Qt bringen, b. tj. bie ber altteftamentlidicn

9?etigion al§ Sbeal norfdjluebenbe, aber uncrreid}bare ©ottgemcinfdjart

l)at üeriüirflic^en luoUen. S)iefe ©ottgemeinfd^aft t)abcn nad) feinem

Guangelium aEe Slnbercn gu empfangen, Ijinsnncljmcn al§ ?lrme,

fid) fdjenfen ju laffen n^ie Slinber: er aber Ijat fie, bringt unb ftiftet

fie für aEe. (£r ftiftet fie, — nid)t etma nnr in bem ©inne, bafj

er einen Stnfang bcrfelben mad^te, mcldjer nad) iljm löeiter ans^u^

bilben unb ^u üeruoüfommnen lüäre: \)a§> Dieid) ®otte§, ha§> er bringt,

irie entaiidelungebebürftig, fcnffornartig e§ in ber SSelt fei, ift gan^

unb uolllümmen in fi^ felbft. (Ss mivb fein 5tnberer nad) it)m

lümmen, ber e^ ergänzte unb üerüDÜfonimnete, — er ift \)a§> U unb

ha§> D bcffetben; bie ganje üollfommne befcligenbe ©Dttgemetnfd)aft,

bie fid) in ber SBett gu entfalten t)at bi§ ^um ^Xage ber au§ feiner

5(u0faat fommenben ©rnbte, bi§ gum ^age bes 2Beltgerid)t§, ift in

tl)m gegeben, in il)m befdjloffen. Slann 2)er, iueldjcr ber 3Belt bieg

(Suangelium üerfünbet l)at, ein anbere§, geringere^ 93emuf3tfein in

fid) getragen t)aben, al§ ha^ „ber ^^'ater il)m alleS übergeben", bie

^sermittelung feiner ©emeinfd)aft gang in feine §änbc befol)lcn,

gang in fein §erä gelegt Ijabe? — 3Bicbevum ift e§ unbeftreitbar

unb unbeftritten, ha^ SefuS bie 9xeligion ber ®Dtte§finbfd)aft ge=

ftiftet, baf3 er bie Sbee (^otteö al§ be§ l)immlifd)en ^ater§ in

bie 3Selt eingefüt)rt t)at. ©^ ift nur eine anberc ^luöbrndsmeife für

haS' foeben üon ber 9ieid)§ftiftung Sefu ©efagte, aber eine un§ Diel*

leicht t3erftänblid)ere, näl)erliegenbe, menn iuir un§ liorl)alten: Sefu§

fyU ben (än)igen unb ^eiligen geoffenbart al§ ben l)inunlifd)en ^niter,

b. l). üU ben allein unb unbebingt ©uten in bem einl)eitlid)en

©Dppclfinne be§ SBorteö, baf] er ber DucH aller ®üte, aller Siebe

unb ©nabe, unb bafs er ba§ llrbilb aüe§ ß5ntfein§, oller §eiligleit

unb (^ered)tigtett ift.^) S)iefe ®ütte§ibee l)at big auf Sefum niemonb

gelaunt; feit il)m, burdj il)n ift fie ba; — man glaube fie ober

glaube fie nid)t, niemanb fann il)m abftreiten, bafs fie au§> feiner

©eele gctommen. ^ie fonnte fie au§ feiner ©eete fommen, mcnn

biefe (Seele ba§ 93ilb ©ottcS nid)t in biefer 9tcinl]eit unb 3>ollfümmcn=

t)eit fpiegelte; menn nid)t ÄiubeSuertrauen unb SIinbeggel)orfam, bie

ibealcn 3üge ber ©Dl)nfd)aft, bem I)immlifd)en !i>aterl)er5en Hon il)r

1) 339I. maiti). 5, 45 11. 48: 93Jnrc. 10, 18.
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au§ fcf)(ed}t()in [icgegncten? ^nx ha^ uoüfümmen reine ^^er^ f)at

&ott in bicfcr lidjten, frf)attcn[o[en 9ieinljcit gu jc^anen Dermoc^t

nur einem ^^er^en, in lüelcljcm bie Siebe ®otte§ üöütg \vax, fonnte

ber ©rotcje unb S)reinial^§cinge fid) offenbaren aU bie elöige Ijcdige

Siebe. — ©nblidj, SefuiS ()at fidi, luie au§ feinen 2Bieberfunft§reben

IjerüDrgetjt unb andj üon ©trauf] aU I)iftorifd) onerfannt luirb,^) alS'

ben üon @ott oorbcftimmten SBcItridjtcr geiuufst. S)a§ ift aud)

tuieber nur ein auberer 5(u§brud beffclben 53cU)uJ3t[einÄ, ba§ mir fo-

eben befdjriebeu t)a6en, aber ein fef)r beutlid) rebenber: nid)t nur mit

©Ott fdjlcdjttjin einig unb perfönlid; über alle§ ©eiidjt ertjaben mu^
S)er fein, tvddjtv aüe ridjten fotl, fonbern e§ mufe bie ganje gott-

gclDoIIte ©ntmidefung ber $D?en|d)t)eit btjuamifdj in i[)m befd}(offen,

bie ^yerlDirflidjung be§ ibea(:=23cenfdjnd)en in if)m aüen bargeboten

unb ermögüd)t fein: fo nur fann er gercd)tertucife am Sube ben

fc^IieBlidjen SSerttj ober Ihnrertt) jcber tt)eftgcfd)id)tlid)en (Srfdjeinuug

an bem ^^erljältniB beffelben 5U ^Ijm, bem Urbitbe, bemeffen.

^liefe Setrad^tung füf)rt un§ uumittelbar Ijinüber in eine anbere

%i)at)ad)t be§ 93emuf3t|einy Sefu, metd)e atlcrbingS oon ber feitljer

erörterten un^ertrennlid) ift, aber nad) ber relatiuen ©etbftänbigfcit,

mit ber fid) ha?^ 6ittlic^e guni Üieligiöfen üert)ä(t, bod) Don bicfer

nnterfc^iebeu merben barf. ©em me[ent(id) rcligiö|en 53eh)uf3t[ein

feiner unbebiugtcn (^otte§füt)nfd)aft entfpridjt ba§ fittlidje feiner un=

bebingten ©ünblofigfeit. ®o gelüiB bie ©otteSibee Sefu eine

burd) unb burdj et^ijdje ift, fo gemi^ ift ein rcügiö[cg 53eunif3tfein

U)ie ba§ nadjgen:)ie|cne unbenfbar otjue ba§ glcidj^eitige fittlidje 93e=

lintBtfein, frei gu fein uon jebem äinifdjen it)m unb ©Ott licgenbcn

getjl, Oon jeber ba§ ^^aterant(i^ im |)imme( in ein 9Jid)terant(i^

uenuanbelnben Sdjutb, unb injofern {)aben loir in bem Sbdjmeiä

jcne§ ©ot)nfd)aft§bemuf3tfein§ audj bie 2t)atfadje ber ©ünblofigfeit

Sefu bereits mitbegrünbet. 2;cnnod) t)at e§ feinen SSertt), ben (Sr=

loeiS berfelbeu and) fetbftänbig 5U fütjren; erft Ijieburdj iuirb jene§

33emui3tfein ber ©otte§[ot)nfd)aft oon bem legten gegen baffelbe fidj

fträubenben 33erbadjt einer mit religiöfer ©enialitiit ucrbunbcnen

©d^iftirmerei unb Uebert)ebung üoUftänbig befreit, ©in fotdjer 93e=

mei§ mirb allerbing§ nod; nid)t gefü()rt burd; bie oorbem beliebte

1) SSgl. ©trau^ 2. ^. ü. 1864, ®. 242. ®aB ©traufj in eben biefev nidjt

niegpteugnenben 93e(tiuf3tieinet^Qliad)e eine fatale ©pur üon ©djiuärmerei unb

Ueberfje&ung finbet, ift üon feinem Stanbpuntt an§ begreiflich.
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^Berufung auf jene §Q()lreirf)cn jo^anneifrficn ^(ii§[prüd)e, in bencn

'oa§> Sett)ufet[ein ber llnfträfüdjfeit mit SBorten bezeugt ift^): it)neu

aßen fann man immert)in fei e§ bic Unbebingtljeit be§ ®inne§, fei

e§ bie t)iftDrifd}e ober pjtjdjologifdje ßuuerläffigfeit beameifcin. SBotjI

aber läfet er \\d) erbringen onf ©runb Don mittelbaren 3eufl"iff^"f

welchen lüeltgcld)id)tlid)e 5lugenfc§einlid)feit unb giDingenbe feelen^

!unblid)e 9^ott)menbig!eit gur ©eite ftefjen. ®a|3 feine jünger üon

if)m ben ungetrübten ©inbrud be§ i^eitigen unb ©credjten empfangen

I)aben, fo iibernjältigenb, bafe fie aud) in feinem fdjmadjüollen, an^

fdjeinenb gottüerlaffenen 5(uggang nur ba§ unfdjulbige, ftellüertretenbe

Seiben be§ ibeaten ®ottegfned)te§ ^u erlennen üermodjten; bafs feine

geinbe mit allem ©djarffinn unb aller ©plitterrid)terei eineg gtüf)en*

ben $affe§, tt)ie it)re ^obe§anfIage beireift, uid)t§ au it)m entbedt

I)aben, voa§> in unfren 5higen ein gei)( lüäre; baf5 aud) ba§ burd)

ätoet Saf)rtaufenbe tjinburd) üerfdjcirfte unb uerfeinerte fittüd)e Urtljeit

ber ©egenlüart an feinem uon SÜnberu feiner ßeit "ai^ überlieferten

Silbe feinen §aud) öon ©ünbe gu entbeden uermag, ba§ lüiegt

fd}n}erer al§ jene jül)anneifd)en ©elbftau^fagen. Smmerljin fann man

bei ber Südenljaftigfeit ber unö üorliegenbcn Seben§gef(^id)te aud)

an biefen ^l)atfad)en bie nnbebingte, jtüingenbe Q3el:)ei^3fraft bean*

ftanben. ©agegen liegt auc^ l)ier ttiieber für jeben, ber fel)en fann

unb it)i(l, eine füld)e in bem SSerfe, ba§ er unbeftreitbar üollbracbt

l)at. Um eine ber obigen analoge Setrad)tung ein5ufü()ren, bie and)

ben ebleu ©eift eine§ ©d)iller üon ber 2Sal)rl)eit unb a^oüfommen^

l)eit beg (£()rifteutl)um§ überfül)rt l)at, — ba§ ift bod) nid)t 5U

leugnen: Sefuö l)at bie S^eligion be§ ^eiligen ©eifte§ unb ber fitt=

li^en greil)eit geftiftet; er l)at bie 9ieligion be§ $Bud)ftaben§ unb

@efe^e§, be§ bem a)?enfd)en üon 5lufeen gegentibcrtrctenben Sitten^

gebotet, ii)eld)e er im Subent()um üorfanb unb in ber er fclber auf-

erlogen ftiar, aufgc()üben in eine 9?eligion be§ ©elfte» unb ber '^xd^

^eit, ft-aft bereu ba§ bro()eube unb jn^ingenbe „®u follft" fid) m\§>

in freie Suft unb Siebe üernianbeln luill unb erft haS' a\§> ba§ Waijv-

l)aft @ute gelten barf, lüa§ uon ganzem ^erjeu au§ freier Siebe

®ütte§ gefd)icl)t.-) $föie I)ätte benu bie Sbee einer foldjen 9ieligion

1) SoI). 8, 46; 4, 34; 8, 29; 14, 30; 15, 10 u. j. \v.

2) SSflL im ißriefwec^fel ®ött;e'§ unb ©(f)taer'§ bie ?(euf3crungen be§ Qciy

teren übet bie „33efcnntnii)"c einer fc[)önen ©eele": „.^ält man fid^ an ben

eigenlUdjen etjaraftevjug be§ gljrifteiit^um?^ bev c§ ton aüen (anberen) rnono^
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geboren toerben fönnen in einem l^er^en, lueldjeS felBft ba§ ®e[e^

unb ©ebot nodj irgenblüie niifser fid) unb JDtber fid) ge(jnbt, bem bei*

SSitle ©otteS in irgenb einem fünfte nod) Unlu[t erregt, nod) 'SIM-

ftanb boräulüerfen geljabt, unb ebenbamit notf)ttienbtg and) bie ge=

bieterifdje, brDt)enbe unb ftrafenbe ®efe§e§form nodj beibeljalten fjätte?

®eburt§[tätte jener et{)i[c§ üollfommenen aietigion fonnte n^ieberum

nur ein ^erj uierben, in bem ber freie [ittlid)e S)rang gu adent

©Uten unb ©i3ttlidjen bie 5llleint)errjd)aft Ijatte, — in bem e§ in

ber Zijat f)ie^, mie e§ un§ bort an§> bem ^Jhinbe be^ 3^ö(fjä{)rigen

berid)tet n)irb: „SJhife td) nid)t fein in bem,n)a§ meinet SSater^oift?"—
(SiS erübrigt bei ber entfd)eibenben SBidjtigfeit, luetdje bQ§ in

betreff be§ ©elbfibettJU^tfein^ Sefu gelt)onnene ©rgebnifi für unfer

gauäeS Unternetjmen t)at, ha"^ toir baffelbe erproben an bem SSiber^

\pxud) ätoeter entgegengefe^ten ?tnfid)ten, — einer, ber e§ §u J)od),

unb einer anberen, ber eg nid§t Ijod) genug gegriffen ift.

- 5(I§ ben 9.^ertreter ber erfteren bürfen lüir un§ an Strauß Ijalten,

ben f($arffinntgften unter ben neueren (Gegnern be§ ©Ijriftenttjumg.

©r beuiäfjrt fid^ in biefem Vorrang aud) baburdj, ha^ er fid) — in

feinem fpäteren unb reiferen SBerfe bon 1864 — bem ©inbrud ber

bon un§ geltenb gemad^ten Xtjatfac^en be§ inneren Sebenö Sefu

nid)t entjie^t, fonbern fon)eit al§> e§ bie gunbamentalfät^e feiner

pant^eiftifd)en 3)ogmatif irgenb ^ulaffen, iljnen gerecht gu luerben

bemtifjt ift. „Sefu§, fagt er auf ©runb ber (Stelle matüy 5, 45—48,

empfanb unb bad)te ©Ott al§ bie unterfdjieb'cfofe ®üte, lr)e§[)atb er

it)n aud) am liebften mit bem ^aternamen be^eidjucte. ®iefe ©runb*

anfd)auung öon (S5ott fonnte er nid)t aü§> bem ?(. St. neijmen, fon-

bern nur au§ fid) felber; fie fonnte nur bie ^ofge baoon fein, ha^

jene unterfd)ieb§Iofe ®üte (— ober UJte e§ gteid) tjernad) f)ei^t, „jene

oHeg umfaffenbe unb auc^ ba§ 93öfe nur mit ©utem überminbenbe

Siebe" — ) bie ©runbftimmung feinet eigenen 2i^efen§, unb ba^ er

fid) barin ber Uebereinftimmung mit ©Ott betoufst luar." „Snbcnt

Sefu§ biefe f)eitere, mit ©Ott einige, alle SO?enfdjen a(§ 33rüber um=

faffenbe ©emütt)§ftimmung in fid) ausbilbete, tjatte er ha^ |3ropf)etifd)e

Sbeat be§ neuen 33unbe^ mit bem tn§ ^erj gefd)riebenen ©efel} in

fid) üern^irfücbt; er I)atte — mit bem S)id)ter gu reben — bie ©ott{)eit

t:§eiftif(^en affeltgionen unterjd)eibet, fo liegt er in nic^t§ 5(nberem, al§ in ber

?(uf^e6ung be§ ©eje^eS, be§ fatcgorifc^en Smperatitiä, an beffen ©tede- bo§

S[)rijtentf)um eine freie ?Jeigung gefegt ^aben roiö."
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in feinen SföiHen aufgenommen; ba(jcr wax fie für i(;n üon if)rem

SSeItent()rone gcfticgen, ber ^(bgrnnb t)atte fid) gefüllt, bie gurd)t=

crfcljeinung lütir cntffotjen;^) in i()m luar ber 93(enfclj Don ber ^tnecfjt-

fctjaft 5ur ^^^'ciljeit übergegangen."-) — ©eluif] I)öd}ft bebeutfame

ßngeftänbniffe, wddjt ber pantt)eifti)dje ©tanbpunft t)ier bem djrift-

gläubigen madjt; unett)ot)l c§ bem kälteren uidjt entgeljen irirb, ba^

l)ier ber „^ater im ^immel" bodj nur 5U einem „©ott im eignen

33ufen" mirb, ber feiii 23i(b üomSOJcnfdjentiergen Ijcr einfeitig empfängt,

uidjt e§ in feiiger SBcdjfcIrairfung offenbarenb iljm einprägt. ?lber

e§ fragt fid), ob biefe ^ugcftänbniffe, um in fid) felbft Ijattbar ju

merbcn, nidjt nodj um einen entfdjeibenben ©djritt luciter an§gebel)nt

tüerben mnfjten. ©trau^ finbet fie im ©egcutijeit fofort nncbcr ein*

gufdjränfen. ©r rebet lt)ot)I bon einer „®emütl)§i)erfaffung Scfu, in

ber fid) jeber SSiberfprndj be§ perfönlidjen 93en:)uf3tfein§ mit bem

@otte§belünf3tfein geljoben Ijatte"-'): aber biefe ©emüt()§lierfaffung

fod bod) nur a\§> „©rnnbftimmnng" gelten, qI§ eine fotdje, bie „in

ben t)i3d)ften Stngcnbliden feinet religiöfen £e6en§" in il)m gelualtet.

„5(ber — fügt er I;inäu — c§ mag einer nodj fo Icbijaft fid) be=

mu^t fein, bie Sbee ber 9icIigion, bie ?Iu§g(eid)ung be« ntenfd)lid)en

@elbftbclDnf5tfein§ mit bem (^otte§beJüuf3tfein in möglidjfter ^^oU-

fommcntjeit in fidj barsufteUen: ha^ immer nodj ein nidjt aufgeljcnber

53rudj übrigbleibe, loirb er um fo Incniger oergeffen, je feiner fein

religiöfer ©inn ift, unb bie§ ^elunfstfein aug^ufprcdjen luirb er um

fo weniger oerfäumen, je bcffer er fidj auf ba§ ocrfteljt, iua§ gur

(grU'cdnug ädjter g-römmigteit unter ben 9Jienfdjcn bient."^) S)ie

SSaljrfjeit bicfer UlUeren ©ätpc ift, toenn in ber %i)at ein foldjer

„nid)t aufgctjcnbe S3rudj" übrig ift, nnbeftreitbar: aber (jat Scfu§,

beffen religiöfer ©inn ein fo feiner unb bcffen ^scrftäubnif^ bey=

jenigen, lüa§ gur Srluedung ädjter g-rommigteit bient, ein fo uiiüer-

gleidj(id)e§ rvax, nidjt bennodj untertaffcn, \va§> ©traufi tjier üon ifjm

forbcrt, ja Ijat er nidjt ba§ entfdjiebne ©egcntfjeil baOon gettjan?

ßumr, ©tranfs meint in ber Xijat, ein 93efenntni^ lüie er eg

forbert, in unfrer eoangclifdjen Ueberüeferung nodj jn entbericn. §at

Sefu§ nidjt gu bem reidjen Jüngling, ba biefer itju „ÖJuter ?JJeifter"

anrebete, ablef)nenb gefagt: „Sßag nenneft bu midj gut? niemanb ift

^) ©d)iaer: „S)a§ S^eat unb ha^ Seben."

2) ©traufj a. n. C. ©. 206-207.

3) a. a. D. (5. 203.

*) a. a. D. ©. 202.
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gut benn ber einige ©ott"?^) ®a§ SBort tjat bie (£i)riften je unb

je in 9]er(egen{)eit gefegt unb ,^u luunberltdjen ^(nsfünften getrieben,

bereu ältefte fcI}on in bem ueränbertcn "üej-t un[ere§ 9}hittljäu§et)an=^

ge(ium§ üorliegt"-); — ganj D()ne 9cot(). SSer fäf)e nicfjt, bafe Se)u§

ben fd)rittgefe^rteu ^rager, ber mit bem SSorte „gut" fo freigebig

umgel)t unb e§ g(eid) in feiner 5(nrebe guicimat — auf Sefum unb

auf fein eigene^ "Itjun — anluenbet, in bie ^nd)t be§ ftrcngften 53e=

griffet üon „gut" nehmen tüitC? „©ut" im i^oüfinn be§ Söorte^o

ift erft, loer über alle i^evfudjung ertjabeu, über aüc§ fittfidjc SBerben

I)inau§, bie Xugenb 5U feiner Statur, ha^% fittfid) S^oüfonimne ju

feinem ßtiavafter gemadjt Ijat: in biefem ©inne ift aüein ®ott gut,

ba§ fittlid) üoflfommene 3Befen, nidjt ber auf ©rben nod) ringcnbe

unb fämpfeube, bi§ juletpt burdj i^tnfed^tungen f}inburd)fd}rcitenbe

9J?enfd}enfof)n, üon bem audj bie apoftolifdje S^ird]e befannt t)at, ha^

er, „obvootji ©otteS (Sof)n, bod) burd) ßeiben nod) tjabe ©cfjorfam

lernen" unb fo erft ^ur „5.^oIIenbung" Ijabe burdjbringeu muffen.-")

®o i)at Sefu§, ipenn er mit einer et()ifd)en 33egriff§fd)ärfe , in ber

!ein ^;pt)iIofopt) itju übertreffen fann, baS „©utfein rtie ®ott" üon

fid) abktjute, ftd) iDoljI al§ einen nod) im fittüdjen SBerben 53e=

griffeneu, bem 3^^^^ ^^^ ^i^o^enbung erft (Sntgegengef)enbeu befonnt,

nii^t aber al!§ einen je Dom red)ten 3Sege 5(bgeU)id)enen, irgenbftüe

mit ®d)utb 33e()afteten. Sebe 5(u§tegung, bie mit ©trauB bie§ (elftere

in jenem 3Sorte fiubet, ift pfljdjotogifd) unmög(id). ^^ätk jener

„nid)t aufgetjeube böfe 33rud)", ben (Strauß ofjue tocitereS at§ dU
gemeine 9JMtgift menfd)üc^er D^atur, al§ felbftüerftänb(id)e ©d)ranfe

ber @nblict)teit and) bei i^m üorau§fe^t, o^ne bodj eine ©pur baoon

bei djm gu finben, — f)ätte er tüirfüdj audj bei itjm beftanben, luenn

aud) nur al§ eine ffeine 3SoIfe, „fo grofe tüie einc§ 9J?anney §anb",

— gerabe je feiner fein retigiöfer (Sinn, je jarter fein fittüd)e§ ®e=

füf)( unb @en)iffen mar, um fo mel)r märe il)m bie§ 2Sö(fd)en 5U

einem finfteren 9iiefcnfd)atten geluorben, ber i()m oerbüfterub in ha^»

fonnige 5tntli^ ®otte§ gefallen märe unb e§ i^m unmöglid) gemadjt

{)ätte ein manbeüofcS, fdjattenfreieS ^^aterangcftd)t in bcmfclben 5U

erfeunen. S)enn — ha§> mürbe aud) ©trauf5 ntdjt leugnen tonnen

— bie ©röße be» @d)ulbgcfüt)(§ rid)tet fic^ nid)t fomotjt nad) ber

1) ^axc. 10, 18; 2uc. 18, 19.

-) SDJatt^. 19, 17 . . . -i [J.C sofoTK? -sp\ -.roG ayaOol

3) $e6r, 5, 8. 9.
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(ScEjlDcre ber begangenen ©ünbc, at§ nad) bcr Xiefe be§ (£inbrud§

öon ber §eingfeit ®otte§, olfo mä) ber geint)ett unb 3«i*tt)ett be§

enuadjten ®eunffen§. Ober lüenn e§ Bei Scfng anber§ gelüefen Wäxt,

iücnn c§ geit)efen tuäre tüie ©traufe e§ benft, bafe bieg über)d)lr)äng*

lidje ©efüljt ber @üte, ber Siebe ®otte§ ba§ ©efül)t feiner ^eitigfeit

in it)m gebunben, bie Ueberfd)n)ängtid)feit be§ reügiö[en ^eiünf^tfeinä

bie ©d)ärfe be§ fittlid)en irgcnbtuie abgcftnmpft Ijätte, bann lüäre bie

©rnnbgen;if3()eit Sefü üon feiner öiotte^^fofjnfdjaft unb feine gan^e

baranf gebaute ©ottüotetreligion eine fdjn^ärmerifdje, mit innerer

UnlDa()rt)eit be{)aftete, bie tt)re fittlid)e ^robe nid}t gu befielen üer*

modjt t)ätte. ®iefe 5lu§füßung ber S^tuft jluifdjen ©ott unb 9)Zenfc^

im religio fen 33emufetfein, iüä()renb biefelbc im fittlid}en ^etoufet*

fein, ober boc^ in ber fitttidjen 2S3ir!nd}feit beftctien geblieben toäre,

iDÜrbe ha§> 6{)riftent()um im 3Serg(eid) mit bem Subent[)nm §u einem

ebcnfo riefigen fittüdien 9iüdfd)ritt geftempelt Ijabeu at§ e§

anbererfcitS religiöfer g-ortfd)ritt föärc: ba§ Subentt)um märe bann

bie Ükligion be§ tuadjen, ba§ Gljriftentljum bie beg eingemiegten ®e=

Jüiffcnö. 9cun aber bebarf e§ !eineg S5emeife§, ba^ bag (Stjriftentljum

im ^Isertjältni^ gum Subentl)um eine ungemeine ©djärfung beg (Sie*

miffeng in bie SBelt gebradjt t)at, \)a^ bie d)riftlid)e ©ittenteljre bie

jübifd)e an Snnerlidjfeit unb Xiefe nid)t minbcr überragt alg bie

djriftlidje ©Iauben§Iel)re bie jübifd)e an Xroft unb Hoffnung, unb

bie Urfadje beg einen mie bc§ anbern liegt in bem S3emuf3tfein be§

©tifterg iioÜfommen ftar öor 5(ugen. Sefu§ I)at eben bie ii^ater*

natur ®otte§ nidjt, mie ©traufj meint, Uo§> in beffen ,,unterfd)ieb§*

lofe ®üte", fonbern in feine ettjifd) öoHfommene ©utt;cit, in feine

Ijeilige Siebe gefeilt, unb bie @otte§fol)nfdjoft nidjt bIo§ in ha§^ xdu

giöfe 93emuf]tfein be§ ^^ater§ Siebling ju fein, fonbern 5ugteidj in

bie fitt(id)e 33ebingung beg 33aterg (Sbcnbilb ^u fein, — „itjr foUt öoll*

fommen fein mie euer ^^ater im §immet ooUfommcn ift." Unb nur

toeit bieg ©oHen für ii)n fein blof^eS ©oUcn, fonbern ein Ijeilig^eligeg

SSolIen tt)ar, ()at er fidj a(g ben ®otte§liebUng fd)(ed)tl)in, al§> ben

eingebornen <Sol)n be§ Ijimmlifdjen ^saterg gcfüt)(t.

^^un fc£)eint fid) ja ein 9Jcitte(meg barjubieten smifdjen ber un*

mögtid)en ?(nnal)me cincg aud) nod) in feinem ©erufgleben Oortjanbenen

©djulbbclinifitfeing unb ber entgcgengefct^ten ?lnnal)me einer urfprüng=

lidjen ©ünblofigfeit, lueldje ©tranfe für eine übcrmenfdjiidje unb ba*

t)er unmöglid)e I)ält. aJZan fönnte Scfu für bie §üt)c unb Üleife

feines Seben§, für bie ßeit feinet öffGuttidjen 2Bir!cng actueüe ©ünb=
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Iü[igfeit guerfennen, aber bicfelbe benfcn at§ eine in ber noran=

gegangenen SebenS^eit errnngenc, al§> bie grucljt innerer Slämpfe,

bie fiel) im S)un!el jener crften brei[3ig Sa()re tierbärgen/) Snbe^

and) biejer 9}iitteln)eg ertoeift fiel) bei ern[t(icf)er SSerfoIgung ungang^

bar. (Sinmat angenommen — lüorüber fid) ftreiten lic^e — ba^

ein fo reines <Sicge§ergebnife be§ Slampfe§ mit ber antjaftcnben ©ünbe

bcm (Srbcnpilger über{)an|;t erreid)bar ioäre, — jebenfan§ müßten

biefe inneren Stampfe, nm gn bem fetigen g-rieben uollenbeter (^otU

cinigfeit gu ftit)ren, red)t ernfte nnb tiefgreifenbe gemefen fein. @ie

Ijättcn im ®emüt()e ^efn üermöge beS uniicrbrüd)(idjen 3"ffii"ii^^ii'

{)ang§ aller jeittidjcn @ntmid(ung§momente irgenbmeldje ©puren nnb

Starben jurüdtaffen muffen, tüenigften§ einen ßug me()mütt)iger (£r=

innerung, einen in fdjmeren kämpfen be§ öffentUd)en 2eben§ fid)

üerrattjenben 9J?anget an ©idjcr()eit, greubigMt, unüerfe()rter 5^^ot[-

fraft be§ SBilIen§. 9tirgenb§ geigt fid) bei ibm eine ©pur foId)er

9tad)lt)c()cn, nidjt im untergangbrof)enben 9}(eere§ftnrm, nid)t in &üiy

fenmne ober am Streng. 9tod) meljr, — ba§ (Süangelinm, baö er

geprebigt l)at, fd)Iie^t einen fo(d)en t)inter it)m Itegenben 9Beg gur

ooüen ®otte§gemeinfd)aft gerabegu au§. ®enn fo gemife bieio (Süan==

gclinm an§> ben innerften (Srfaljrnngen feinet ^ergen» geboren inirb,

fo gcmi^ I)ätte e§ bann ein 5(bbilb ebenbiefeS feinet inneren SebenS-

luegeS iuerben muffen, eine 3(nn)eifung an bie ©einen, auf biefer ©pur

iljm nadigufolgen nnb auf bem SSege fittlidin'eligiofer ©elbft()ütfe

au§ ©tinbern §ei(ige gu merben gleid) i()m. @§ fteljt ft)o(}( aufeer

^rage, ba^ fein (Soangetium, and) menn man Oon ber ^^(ullcgung

ber 5(pofteI abfieljt, bie il)n bann alle mi^Oerftanben Ijaben müBten,

aud) menn man nur feine eignen unb beftbegengten SKorte anfiet)t,

1) ©0 öerfudjgweife §(ife in feiner „®efc[)id]te Sefu", ©. 248. ^n ä^n=

lieber SSeije beftreitet §. (Sd^ulti Qa^xhh. f. beutfdje S^eot. Sb. XIX, unb „®ott=

f)eit e^rifti" ©. 650 f.) bie 9efc^id)tlid}e (£riDet§Ii^!eit ber 6ünblü[ig!eit ^efu,

lüä^renb er bie „ftttlidje SSoIüommen^eit ®:^rt[ti" b. t). be§ beruferfüHenben

Seju§ aU ®louben§urtf}eiI fie^^au^jtet. Alfter ic^ luürbe bie ©renjen meiner

I]iftDrijd^=tf)eolDgijd)en Slufgabe böHig ü5erjd)reiten unb in bie Äriti! eine§ etgen=

tpmli^en ttieDlogifdjen ©Qftem§ eintreten muffen, wenn id) ber SUJatinung meine§

Oerefirten Diecenfenten in ben S^eol. Stub. u. ft'rit. folgen nionte, mid) mit biefen

5(nf(^auungen auäeinanberjufehen. ®af) id) ben ®uali§mu§ Don ©cfd)id)t§urt[)eit

unb ©(auben§urtf)ei( in betreff igefu nid)t anertenne, geigt bie§ a3ud) gleid) in

feinen erften Äapitetn, unb wa§ ic^ gegen jebe ftcptifd)e ^öctjanblung ber ©ünb=

lofigteit Sefu einäutöenben ^abe, ergibt fid) t}inreid)enb au§ meinen obigen ^u§=

fü^rungen gegen ©traufe.
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etn)Q§ gan^ ?(nbere§ ift. (Sr I)at ha§> §immctreid) ücrfüubigt iiicfjt

aB eünn^i, ha^» jebcr fef6[t in fid) er[c()af[cn ober [iclj üom §imme(

f)ernbf)ofeu fönne unb muffe, fonberu aU ctlx)a§, h(\§> alle neljincn

unb fiel) fcfjenfen laffeti müf5ten Don Oben, unb gtüar burcl) feine

SSermittefung. ^-affen irir bcn ^Isoüenbunggpunft feinet Selbftbelüuf'.t'

feinö unb SebcnUgangeS in§ 5(nge, ben legten feiernben 9J(üment nor

feinem 'SobcSgangc, unb Ipren ha^ llräüefte, Unbcämeifclbarfte üdu

altem, n)Q§ an§> feinem 9J(unbe übertiefcrt ift, bie bnrd) eine un*

unterbrodjene Slette üon feiern biö jur ©infe^nng fetbft ^nrüctrcidjen^

ben 5tbenbmat)[^5morte: ma§> fagen fie? San alte 5tnbern, aud) bie

Seften unb g-römniften in S§raet h)ie fein ^etruS unb So£)anne^5,

be§ 3}cittfer§ §u ©ott bebürften, nur ©r nid)t; ba^ Sr üietmetju

biefer 5J?ittter fei, ha§> fctyitofe Cpfertamm, ba§ fetbft feiner ©üt)ne

bebnrftig fid) Ijingebe für atte. ^n biefem ©ipfetpunft be§ ^oeitanb§=

bcaniBtfein§ au§ bem 5tbgrunb einftmatigen eignen ©djntbgcfütjtv,

einft fetbft erbetener ©üt)ne unb 95ergebung gibt e§ nadj attem, n)a§

mir uon Seetengefdjidjte uuiS üDr^nftetten üermögcn, feinen bentbarcn

Uebergang.

e§ ift bemerfen«lil)crtt), bafe aud) Stiaufi einen fotd)en nid)t

befjauptet, üietmeljr auf jenen ganzen 9J?ittetmeg anSbrüdtidj ^l^erjidjt

teiftet. „fragen ttjir, fagt er in bem obcnbcrüfjrtcn 3iif^intmenl)ang,

mie biefe fjorinonifdje ®cmütt)§lierfaffung in Scfu 5U ©taube ge-

fommen, fo finbet fic^ in ben un§ üorticgcnben 9(ad)rid)ten üüu

feinem Seben nirgenb^j eine Situnbe üon fdjincren ©emütt)§fämpfcn,

au§ benen biefetbc tjerüorgcgangen tüäre. ßmar umfaffen jene 9tad)'

riditcn au^er ben ©agen feiner Stinbtjeit nur bie fur^e ^criobe feiner

öffenttidjcn SSirffamfcit unb ftellen itju überbie§ üon einem ©efidjt^^

punfte au§ bar, ber jebe menfdjlidje g-cl)tbarfcit au^fdjtofs; bat)er

man üermuttjen fönnte, ta^ ber ^eriobe ber Ijeiteren (Sinigfeit mit

fid) fetbft eine anbere bc§ büfteren 9iingen§ unb uietleic^t aud)

mand)er 9.>erirrungen uorf)ergcgangcn fein möge. 3tltein banon mufften,

lüenn nid)t alte ?tnaIogieen un§ täufd)en, aud) in feinem fpiitcrcn

Seben, morübcr e§ un§ an 9^ad)rid)ten nid)t fel)tt, ©puren ju cnt*

beden fein. Sn atfen jenen erft burd) Stampf unb gematlfamen

®urd]brud) geläuterten 9laturen — man benfe nur an einen ^autu'S,

?tuguftin, Sutt)er — bleiben bie 9^arben baüon für atte Qdt, unb

etma§ §arte^, iperbeS, S)üftere§ tiaftct il)nen Icben§Iängtid) an; tüo^

üon fid) bei Sefu feine ©pur finbet. Sefuy erfd)eint üU eine fd)öne

9Ratur uon .^au§ au§, bie fid) nur au§ fid) fetbft l)erau§ gu entfattcn,
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fidj t()rer felBft immer tiaxtx 6ett)UBt, immer fefter in ]\d) ju merbeii,

nid)t aber um^ufeljren unb ein neue§ Seben gu beginnen brandjte."^)

Sn biefer rnl^igen nnb ftetigen (Snttoicfelung Sefn, bic „nntürlidj

einzelne ©djtpanfnngen unb S^Ijter, bie fürtgel]cnbc ^3tott)töenbtg!ett

ernfter ©elbftübcrtoinbung nidjt au§gefd)(offen" l)ah^, finbct @trau§

bie relatiüe 333a{)rl)eit be§ „im ftrengen@inne nnbraud)baren" ®ogma'§

üon ber Unfünblidjfcit Sefu. Unmittelbar bor()er nennt er jene§

„Weitere, Ungebrodjene, biey §anbeln aü§> bcr Sn[t nnb grenbigfeit

cine§ fc^önen ®emüt()e§ (jerauS" ba^^ „§elleni|dje" in Sc[u, nur mit

ber aüerbingS fe^r nötljigen ^ingufügung: „ba[3 aber biefer eigene

§er5en§trieb unb im ©inflang bamit feine ^yorfteüung üon ®ott rein

geiftig unb fittlid^ mar, — bie§, mag ber ©ried)e nur mittelft

ber ';pi)iIo)o|)t)ie erreichen tonnte — mar bei iljm bie 3)?itgift, mit

ber itju feine (Sr^ietjung nadj bem mofaifdjen ®cfe^, feine S3ilbung

burd) bie ©djriften ber ipropt)eten auSgeftattet Ijatte." 9}?er!mnrbig,

mie natje ber fdjarfe unb feine Genfer Ijter ber 2Bal)rt)eit fommt,

unb tüie er bennod) angefidjtS berfelben mieber um!ef)rt, meil er fid)

bo§ Unrecht feiner mit ber unleugbaren rctigion§gcfd)id)tIic^en %l)at'

fad)e im SSiberfprnd) bcfinb(icf)cn ^ifjilofopbifd^en ^'orau§fe^ung nidjt

eingefte()en toid. Wit 9vcc^t gibt e§ it)m gu beuten, ba^, tt)ät)renb

bie größten mettgefdjidjtlidjeu Xräger bc§ (Sf)riftentf)um§, ein ^saulu§,

5luguftinu§, Sntljer, alle nur burd) fdjmere innere 5lYimpfe gum gerieben

ber S^erfötjuung burdjgebrungcu finb, — ber S3erfö()nung in S(}m

alö if)rem 9J?itt(er, — (Sr allein, ber ©djöpfer be§ 6()riftentbnm>?,

biefen 2Seg au§ bem ^iuiefpalt ^um g-rieben unb bie§ 93ebürfniB ber

33ermittelnng uid)t getannt Ijat. 5(ber bie üor klugen liegenbe (£r=

tlärung biefe§ Unterfd)iebe§ foll nidjt gelten, foü nid)t einmal crnft*

ixdj erörtert merben bürfcu, benn fie ftreitet toibcr ha^^ pantfjciftifdje

^fjiom, ha'^ bie ©ünbe ^ur (Snb(idjfeit§fdjranfe menfd)lid)er 9latnr

mefentüd) gcfjört, ha'iß ein fünblofer 9J?enfd) ein Unbing ift. ©tatt

beffen foll bie Sbee be§ „fdjönen ®emüt(}§", foII ber 93egriff bc§

„^ellenifdjen" t)e{fen. 5({§ ob e§ nidjt audj unter beu ©tjrifteu

fdjöne Seelen gegeben t)ätte, ftiHe fjarmonifd) angelegte joljanneifdje

Staturen, bie ot)ne erfd)ütternbe Ääm|)fe — „mie bie lieben 93tumen

millig fic^ entfalten" — fic^ bem emigeu Sid}tc üon 5?tnb auf er=

fdjlüffen: f)aben fie ettüa in gotge beffen Don einem ©djulbgefüt)!

nnb 50?ittterbebürfnif3 uidjt§ gemufjt? Unb ma§ ha§ „^'^cHeuifdie in

1) ©trauB, 2. S- ü. 1864, ©. 208.

Vcyldilaii, fiebert 3cfu. 3. 2rufl., I. 13
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Seju" angeljt, — i[t nidjt biefcr ganse Söcgrifr in bie[cr ^(nlrenbung

ein ©eiteuf^rung au§ ber ©efd)ic^te Iierau^, um eine auf et{)ifc^em

^iuUurbDbeu uidjt eiiftircnbe älJöglidjfeit auf äft[}cti]d)em gu er==

fcf)teict)en unb bann \)a§: (£vfd)Iicf)ene auf beu et()ifd}en 53üben trügerifcf)

äurüd5Uüerpflauäen'? ©etbft bei ben ©riedjen bürfte man fragen:

luem unter itjnen f)at benn bie ^oefie ober bie üon ©traufe ange*

rufene ^Ijilofoptjie 5U einem fotd)cn ®in!Iang bc§ ©emütljes uer^

t)ü[fen tt)ie Sefu^5 \\)\\ aufloeift? (ginem ©op^offeg, einem ^taton

jebenfallg nic^t. 5l6er audj bie »parmonte mit fid) felbft, meld)e bcm

fünbigen 9J?enfd)en auf bem 33oben bcr fjeüenifdjen, äftl)etifd)en SÖelt^

aufi^anung, bei einem burd) biefelbe gcbunbcnen ©djulbbetüufelfein

mögtid) U^ar, ift für benfclben nidjt möglid] gclücfcn auf bem S3oben

bcr t)ebräifd)en, etljifdjen 2öeltanfd}auung; benn biefer le^teren ©rnnb^

gug ift eben bie (Srmcdung be§ ©diuIbbcmuBtfein^, ber innere 3mie=

fpalt. 2Sa§ auf t}eüenifd)em ^oben ba§ ©djöne, ba§ ift eben auf

I)cbräi|d)em ba§ ©ittlidj'-reinc, ba§ §ei(ige, unb nur mcr biefea 5um

bnrdjgreifenben Clement feine§ SebenS Ijattc, fonnte l)ier jenen üoU*

fommencn inneren (£in!tang anfmeifen, ben ©traufj ba§ §eüenifdje

an SefuS nennt. Sefu§ aber ftefjt nid)t auf bem 93Dben be§ §Dmer

unb ^t)ibia§, fonbern, lüie ©trauB fid) felbft l)intennad) befinnt, auf

bem be§ a)?ofe unb ber ^ropljeten. §ätte er nun auf biefem müttcr^

liefen 58emuf3tfein§grunbe fteljcnb, einen üüllfommenen inneren (Sin=

Hang mit fidj unb mit ®ott au§gebilbet, bei bennod) üort)anbener

Urfadj be§ inneren ßmiefpalti^; l)ätte er, mie feine 33ergprebigt jeigt,

bie ©üube in 5[nbcren big in bie innerfte §er5en§falte uerfolgt unb

fdjon ben üertjoljlenen ßorn be§ a)?Drbc§ gegieljen unb bie Ijeimlidje

biife Suft be§ ei)cbrud)§, aber mit biefem fittlidjen galfenauge nie=

mala fidj felbft burd}fpät)t unb biefe abfohlten 9}ta^ftäbe nicnutlS

auf bie il)m felbft anf)aftenbe ©ünbe angcmanbt, bann märe er in

feiner ©emütljgDerfaffung mit nid)ten ber©d)onftc unter bcnaj^enfdjcn^

ünbcrn, alg meldjcn ©traufe ilju aiiäuerfcnncn fid) gebrungen fül)tt,

fonbern er märe üictmeljr eine fitttid) U'iberfprndjSoone unb miber*

märtige (Srfdjeinung, inbem er ben non i(}m mit Dledjt gcbranbmarttcn

^()arifai§mug mit beffen ©eUiftred)tfertigung unb ®eridjtl;alten über

bie 5(nbern feinerfeitS nod) übcrpljarifaifirt ^ätte.

©0 gemäijrt bie l)iftorifd)e Unterfndjnng mit Hollen §änben, ma§

bcr djriftlidje ©fanbc a(^^ feine notljmenbige SiorauSfeljung forbert:

bie religiö§4itt(id)e 9lbfohtt()eit Sefu, mie fic eben in feinem 93emnfet^

fein uneingefdjränftcr ©otte§foI)nfdjaft fidj an^:5brüdt. Siele 5lbfoIut=^
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{;ett i[t eine gefc^icfettidje Si()Qtfactjc, bic aiicf) ber fdjaiifinnigfteu ^^er-

fud)e fie tüeg^ubeutcn fpottet; bie[e§ in ber SBaln-tjcit gegvünbcte

©elbftbelüu^tfeiu t[t ber |)e6el, mit bem er eine altt SBelt an§ bcn

5tn9c(n ge()ü6en unb eine neue on bie ©teEe gefegt f)at, — nur

biefe ^()Qt[adje unb SSo^rljeit erllärt bie öon d)m ausgegangene

DIeligion, lueldje obnebie§ unbegrcifüd) : unb nnmög(id) märe. Sn
biefer5(6lo(utI)eit liegt baruni audj jn^ifdjen ber c^ri[tlic^en 5(njdjauung

unb bem ©tanbpunft eineS ©traufs, jelbft 6ei fo meitgeljenbcn Hn=

näf)erung§üer[ud)eu be[fcI6en, mie mir [ic angefüt)rt tjabeu, bie un=

überbrüdbar fdjcibenbe Sltuft. 3(ud) in jenen entgegenfommenbften

SleuBerungen bleibt ba§ 93emü(}en be§ ^janlt)eifti[c^en S^rititcry barouf

geridjtet, Sc[u eben jene 5(b|oIut()eit ab^^uerfeunen unb iiju unter beu

@efid)t§punft ber blü§ rctatiüen ®rö^e gn ftellen. Um biefe mit

ben Xljotfadjen [treitenbe ?(nfd)aunng möglidjft anncl)mbar ju madjen,

liebt e!§ ©trauji, Scfum unter bie Sbee bc§ ©eniaten ju faffen, einen

53egriff, ber ja alterbingä ^ur 33c5eid)nnng einc§ relatin §öd)ften im

53ereid) be!3 men|d)Udjcn ®ei[te§Ieben§ moljlgeeignet, aber auf bem

religiö§=[ittlid)en ©ebiete nur Don fet)r befdjränftcr 5(nmenbbarfeit

i[t. Sie Genialität geljört mefent(id) bem S^erljättnt^ be§ men[(^=

lidjen ©eifteS gur SSelt an: im 3^er§äItniB ju @ott serrinuen bie

relatiüen Unterfdjiebe ber ©eiftegfülte unb ®ei[te§armutl) in ben

einfadjen ©egenfatj Don ^eilig unb ©ünbig. §ier gilt c§> in ®em,
meld)er aller Slnberen §eilanb fein foÜ, burd)au§ bie abfolute ®rö§e

an^uerfennen, ober aber er ift biefer ^eilanb ni^t, fonbern ein §eil§^

bebürftiger mie mir 9tnberen alte, ©o murgelt benn ondj Ijier, bei

allem ^öcfa^tbleiben Sefu unter ber Sbee be§ 9}?enfdjlid)en, fein ab-

foluter Unterfdjieb öon aller empirifdjen ä)tenfd)l)eit, unb ebenbamit

ha§> Siecht unb bie ^flidjt beS ©l)riftenglauben§, üon einer „©ottl)eit

(Sljrifti" §u reben. ®enn freilid) nie bie relatiüe ©rö^e, mie er=

l)aben unb Ijodjljerrlid) fie immer fein möge, moljl aber bie abfolute

ift bie ©rfdjcinung ber ©ottljeit in ber SD^enfdjljcit; 'Oiv^ religiös^

fittlic^ ä^ollfommene, unb bie§ allein, ift im S^ereidje be§ a}?enfdjlid)en

\)a^ mat)rl)aft ®üttlid)e, an ha§> man glauben fann, ha^ 5lnbetung

Oerträgt unb Ijeifdjt. Unb nidjt aU ftünbe biefe religiö§-fittlid]e

„(5)ütt^cit" (Sljrifti in einem ©egenfat^ gu einer redjt oerftanbenen

metapl)t)fifdjen. ®enn menn bod) bem S3emuf3tfein Scfu ein mirllidje^

©ein 5U ©runbe liegt, jene§ ©ein, mcldjeg er in einem joljauneifdjcn

SBorte auSfpridjt: „Sc^ im ^ater unb ber ^^ater in mir", menn ein

mirHid)e§ ©ein @otte§ in iljm ftattfinbet unb gmar ein folc^eg, fraft

13*
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bcffen bic C{-:\\\f^<i ^eifSoffenbarunr; ®ütte§ in it)m 6efd}foffcn ift, ein

Sein ®ottc§ in befjen ganzer „^-ülle"/) fo luirb für einen (£tanb*

punft, ioeldjcr bic 9?atHr ®otte§ eben in [eine ett)i]d)e ^'Ollfomnicn=

(]eit fe^t, ber Untcrfcf)icb et()if(i)er unb mctapl)lj[ifctjer (^öttlidjfeit Sc[n

üerfcIjttJinben nnb beni gotteinigen aJtenfdjen, in Ineldjem bie ciingc

Siebe üollfornmen erfdjienen ift, and] lüefentjafte „(^Jotttjeit" juerfannt

U'erben fönnen.

®(eid)liiD()( fntjlen fid) biete t)eutigen Gtjriften nnb '2;f}eorogen

bnrc^ bie feit()er kgrünbete 9(nfc|annng nod) nidjt Defriebtgt. 5(n

ber ^anb ber altfird)(idien SlrinitätSteljre unb ßljriftologie meinen

fie, eine fo ju fagen fubftan^ietlere ©otttjeit (E()rifti forbern ^n muffen

unb beulen ju fönnen. 9^id}t Don ber ßrbe unb ©efdjidjte au§ foK

bivo (Selbftbeluufstfein Sef« ftc^ tjimmetroärtS aufbauen, üiclnietjr uom

ipimmel, ai\§' ber ©migfeit erb= unb 5eitn}ärt§ t)erab, nid]t auf ber

©ruubform bc§ angemein'menfd)tid)cn 58emuf}tfein§, fonbern unter

ber 3>orau«fei3ung eiue§ trinitarifdjen ^'erfoufeiu'o üou ©migfeit gu

©migfcit, beffen ©ebädjtni^ l)iutcr beni menfd)(id}en S^emuf5tfein

rutjen, ^eitmeife niedeidjt fdjlummeru, aber bann — in grof^en dJlo^

menten menigftenS — audj fjetl unb ttar burd) baffelbe burdjbredjen

füll. Ratten mir biefe mit ber ganjen 'ütutoritiit altfirdjüdjer Xra=

bition auggeftattete 5{nfd)auung bogmatifd) ^u prüfen, fo fäube fid)

oieüeidjt, bafj i[)r eine feine^megc^ fdjon djriftlid) geffärte ©otte§ibee

gu ©runbe liegt, fonbern eine in ertjcbtidjem 9JhiBe mit (Sfeuienteu

uordjriftlidjer ©pecutatiou ocrfctjte; baf3 fie beruljt auf einer gan,^

un^utäffigcn ^sermed}fcluug be§ trinitarifdjen ^erfon- (§ljpoftafen=^)

Begriffs mit bem mobcrnen S3egriff ber ^scrfönlidjfeit, mie mir ir)n

auf bie gcfdjidjtlidje (Srfdjeinung ^sefu anmeuben muffen, aber o(}ne

5Eritl)ci§mu§ unmögltd) breimat auf bie ©otttjeit anmeuben tonnen;

enbüd) baf3 biefe djriftotogifdje 5(nfd)auuug mo(j( oon einer anfel=

mifdjen ©enugt(}Uuiuv?tI)corie, me(d)e einen uncnbtidje (gatt'ofaction

teiftenben ®ott bcbarf, erforbert merben mag, nidjt aber Don ber

bibtifd)en ^serfü()nung§ibee, bie oieImet)r einen l)oljenpriefter(id)en ^^n-

treter ber S!}?enfd){)eit evtjcifdjt. S)af5 bie in 9?ebe ftel)eube orttjo^

boje ?(ufdjauuug bcm t^ilanben überljaupt nur aufd)einenb me()r, in

3Ba()r(}eit meit meniger bietet, aly bie üon uu§ begrünbete fogeuannte

antljropocentrifdje, barübcr ctma am ©d)luffe biefe^ .ft\ipitel§ ein

SSort. 5lber ha mir t)ier feine bogumtifdie, fonbern eine Ijiftovifdje

1) Slol. 2, 9.
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Untcrfuc^iing füljrcn, fo bleibt bieipauptfraöe bic: (ä^t fid) ein anber^-

geartetes Sclb[t6cii)uf3t[eiu ^efii, aU mir c5 feitljer entraicfelt t)abeii^

IäJ3t fidj eine nnbere, non üornljerein übermenjd)(ic^e ^lötjenfage

feines SetuufstfeinS, wie jene trabitioneüe ?(n]djaunng [ic annimmt,

aus ben Cuellen begrünben?

Sa, antworten bie ?InI)änger biefer 'Doctrin, — nor allem aii§:

bem merten (Suangctium, tucIc^eS barin fo beut(ic!) unb nadjbrüdlid)

jeugt, ba^ man and) bie allerbingS weniger t)od)greifenben ]ljnop=

ti)d)en 5(ny]agen banad) juredjtlegen mufsJ) 2;aS ift nun, uii]jen=^

fdjaitfic^ genommen, Don üornt)erein eine aufscrorbentlid) fdjmadje

Steüung. Senn ha§ fann ja !ein 3^^^^^^ l^i"r i'flB ^i^ '^^^^ erften

(Suangetien beim SSiebergebcn ber Sieben '^t]u an formeller Sirene

bem uierten Weit überlegen finb. ©ie berid)ten fie einfach auS ootfS-

t()ümtid)er Erinnerung, in naiocr 33ewat)rung i£)rer urfprünglidjen

d)arafteriftifd)en gorm; 3o[)anneS übcrfe^t fie in feine inbioibueüe

Senfart unb Setjrfpradjc, lüBt %t^t unb 5(n§(egung in gerabeju un=

fdjeibbarer 333eife ineinanbcr flicken, unb betennt ficf), gerabe tüa§^ bie

''^erfon ^efu angeijt, uon üornljerein gn einer t()co(ügifd)cn ^bce,

nad) weldier er fidj feine Erinnerungen gebeutet Ijat. gatlS alfo

wirflid) 5Wifd)en it)m unb feinen ^i^orgängern I)infid)tlidj beS Selbft-

geugniffeS Sefu ein Söiberftreit oortäge, fo fprädje t>on üorntjerein

alles bafür, bafi wir bei ben «Sljuoptifern baS Dbjectioe, l)iftorifd)

Xreue (jaben, bei So£)anneS baS fubjectiu Q3ebingte, tl)eo(ogifd) 5-ort=

gebitbete, unb bie 3ui"utl)uug, bie ©ijnoptifer (jierin nad) SotjanncS

umsubeuten, wäre, audj Wenn biefc Umbeutung oljue ©ewaltfamfeit

moglid) Wäre, baS gerabe ©cgentljeil beffen, waS bie Wiffcnfdjaftlidje

8ad)lage forbert. 5(ber wiberfprtdjt benn baS oierte Eoangelinm

ben brei erften in biefem ©tüde wirt(id)? Sft bie tjerfömmlidje

ortljoboje SluStegung beS SoIjanneS bie ridjtige?

3ln berfelben irre madjen mu^ unS oon i)Drnt)erein bie SSaljr-

nef)mung, ha^ baS üierte (Suangelium in ^atjlreidjen ©teilen gan^

ebenfü Wie bie brei erften, ja nod) oielfältiger unb nadjbrüdlidjer als

biefe, ein burd)auS menfc^lidjeS ^erl)ältni^ Sefu 5u ©ott bezeugt.

Ser jotjanneifdje (EljriftuS nennt fic^ (8, 40) „einen 9J?enfd)en, ber

^) G§ ift 5tt)ar neii(!rbing§ — in bem S3ud)e Don D. ®rau „'3)a§ (5eI6ftbeiinif5t=

fein 3efu" — ber ^crfiid) gemad)t »uorben, bie in Stiebe ftc[)enbc djriftotogifc^e

5{nfc^auung birect au§, ben ©ijnoptifern ju begvünben. 9[ber biefer 58erfud),

bavauf :^inau§laufenb, ba^ ber fi^noiplifdie 3eÜi§ fit^ f"'-' ^e» Se^oüal^ bcS 'ä. Z.

exUäxt ^aDe, tniberlegt fic^ für jeben üerftänbigen 2efev be§ 9^ 2;. Oon felbft.
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feinem ^^otfe bie üon ®ott öernommene SSaI)r{)eit fagt", unb nennt

ben S5atcr ben einigen, ben allein n)a()rcn ®ott (5, 44; 17, 3).

5(üc§ nja§ er t)at, ift if)m üon biefem feinem 9}ater gegeben: bie

9}?enfd)en, bie er gu eigen geJüinnt (17, 6; 6, 37—39; 10, 29), bie

SSunber, bie er tl)ut (5, 36; 10, 25; 14, 10), bie SSorte, bie er Iet)renb

rebet (17, 8; 8, 28; 7, 16), ja gegeben ift il)m ha^ emige Scbcn felbft,

ba§ er mitgutf^eilen t)at (5, 26; 6, 57). ©r fann nict)t§ üon fic^

fetbft tljun (5, 19 u. 30), — ber ^^ater mn^ e§ it)m alle§ jeigen

unb letjren. (£r tljut nidjt feinen SSillen, fonbern ben SBiüen beB,

ber i{)n gefanbt t)at (5, 30; 6, 38); er I)at ©ebote üon feinem 33ater

empfangen, bie er §u tl)un f)at, njie feine jünger feine ©ebote ^u

t^un IjQben (10, 18; 14, 31; 15, 10), unb er !ann in ber ?(n§fü[)rung

biefer ©ebote gagen, frfjmanten unb augenblidg „nidjt tt)iffen, n?a§

er bitten folt" (12, 27). ^Sitten, S3eten, ja 5(nbeten ift and) ^ier

diotte gegenüber feine 'Baä^z (11, 41 f.; 17, 1 f.; 4, 22), unb noc^

al§ ber 3>crflärte n)irb er ben l^ater §« bitten Ijaben (14, 16), nod^

al§ ber 9tuferftanbene ftellt er fic^ mit ben Süngern aU feinen

33rübern in baffelbe menfd)Iid)e 5tbt)ängigfeit§üert)ältnif3 5um ^^ater--

gott, — „Sdj fal)re auf gu meinem Spater unb gu eurem ^öater, ju

meinem ©ott unb ^u eurem ®ott" (20, 17). (£§ ift unfrei ©r^

ad}tcn§ unmögtid), alle bicfe äd]t menfdjtidjen ßüge mit bem SemuBt-

fein eine gottljeittidjc ^erfon, ein einiger ®ott^©ot)n ^u fein ^u reimen:

eine§ foldjen äöide märe ja mit bem be§ ^^ater§ uon oorn()ercin ein§,

i^m märe bie emige 2Sei§f)eit unb ba§ eraige Seben erbeigenttjümlid) üon

9latur, unb am n:)enigften !önnte er beten unb anbeten, — er betete

ja ©eincsgteidjcn, ja fid) fetbft an. ®§ fommt t)in5u, baf] ber jof)an-

neifdje Sefu§ feine (^emeinfdjaft unb ein()cit mit bem ^sater au'j-

brüd(id) nid)t, mic er at§ trinitarifdje ^crfon müBtc, auf eine emige

ßcngung ober auf eine etoige 9Iatur, iibcrtjanpt nidjt auf metap^t)*

fifdje (^rünbe ftüljt, fonbern auf fittlid)e: auf bie Siebe be§ ^^ater§,

bie iE)m ju tl)ei( merbc, mci( er beffeu ©ebot Ijalte, njeit er „allezeit

tl)uc, m§> il)m moljigcfäaig fei" (10, 18; 8, 29). Saffen fd)on fotdjc

5tu§fprüd)e ermarten, baf5 aud) (jier ber 9lame ©otteSfofjn äd)t

menfdjUd) unb altteftamentlid) nidjt anbere§ bebeutcu merbe a[§> ben

ermä()lten ®üttc§licbling, ber be§ S3ater§ fitttid)e§ ©benbitb auf (grben

ift, fo mivb biefe ©djlnfifolgcrung meiter burd) au§briid(id)e ©r^

ftärungen beftätigt. Sn ber grof5cn ©treitrcbe be§ adjtcn 5!apitef§

fteüt fid) Sefu§ ben Suben ab ben <5D()n ben ^ncdjtcn gegenüber

— nid)t mei( fie a)?eufd)en finb, er aber ein ©Ott, fonbern med fte
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Sünber ftnb, i()n aber nicmanb einer ©ünbe jeifjen fann/) (St)e er

in biefem 3"f""'"^^"^'3"9 \^^) l^^^'i^ oI§ „ben ©o^n" be^eidjnet

(— „3Ben ber ©o£)n frei mad)t, ber ift rec|t frei"), fteüt er 3S. 35

in bem @a|e „ber ^necfjt bleibt nic£)t immerbar im §au[e, — ber

©otjn bleibt immerbar" bie 33egrif[e Äned)t nnb !SoJ)n generell im

ett)ifd}en ©inn einanber gegenüber, gang äf)nlic^ n:)ie er SO^attt). 5, 45

ba§ ©ol)n=®Dttc§'2Serbcn ab3 allgemein menfdjlidie SBeftimmung, al§

fittlic^e!§ Sbeal für aUe auffteöt. dlod] mer!tt)ürbiger ift bie ©tcKe

10, 33—38; fie ift a(§ bie einzige, in ber innerhalb be§ üierten

(SüangeliumS bie ©otte§fo{)nf(f)aft ^efu förmlid) erörtert hjirb, ge-

robcgn entfdjeibenb bafür, bafe and) tjier ber Scame be§ ®otte§fof)ne§

im 9}Znnbe ^cfn ein menfdjlidjeS nnb nid)t ein göttlid)e§ ©nbject

bebentet. ®ie Suben I)aben i(}m bie 53et)anptung feine§ (£in§fein§

mit bem 5.Hiter fo gebeutet, al§> inoüe er fidj gn einem göttfidjcn

©nbjecte madjen, aber Sefn§ meift biefe Deutung entfdjieben

ah. Wuf ben S^ormnrf, „bafs er, ber ein 50?enfd) fei, fid) §u einem

©Ott madje", antmortet er nidjt: ^c^ madje mid) nidjt bagu, aber

id) bini!, fonbern er beruft fid) barauf, ha'^ bod) bie unüerbrüd)tid]e

i). ^Sdjrift ^O^enfdjen, an hk ein „3Sort ©otte§", eine göttlidje 930-

üotlmäc^tignng (gn 9iid)tern, Cbrig!eiten) ergangen, alg „Oötter"

begeic^ne: mie fönnc man nun bem, ber üon ©ott eine fo üiet t)öt)ere

©enbung empfangen bjahe, Siiftcrnng üorinerfen, it)enn er ben (ge*

ringeren) 9^amen be§ @otte§fof)ne§ in 2lnfpru(^ nef)me. (Sine

9ied)tfertignng, metdje finnIo§ nnb gerabegn unnjat)r()aftig n?äre, n)enn

ber ®otte§fot)n nid)t ebenfolnoljt ein menfdjtid^eg SSefen märe nne

jene „®ötter". (Sbenbaffelbe bezeugt nod) infonberf)eit ber 5(u§brud,

ben Sefu§ in biefem 3iifantment)ang üon bem göttlichen 5lcte gebrandet,

auf ben fid) fein Stnfprudj ©olju ®otte§ ju tjeifjen grünbet: „öv 6

-y.TTjp Yj'iaTsv." ^Wng man benfelben auf bie Salbung in ber Xaufe,

üor Stntritt be§ öffcntlid)en 3Sirfen§, ober auf bie (Srroäl)lung üor'm

®eborenn)erbenlaffcn beuten (— \)a§> folgenbe /.vX «.iziaTzikz^ zic, tov

x6c;f/.ov geftattet beibeS: ügl. 17, 18 —): in beiben giitlen begeidinet

e§ ni(^t§ meniger al§ eine eh)ige ober üorgeitlidje ßcugung, in beiben

gällen begeidjuet e§ einen ©otte^act, ai§> beffen ©egenftanb fd)fed)tcr=

bing§ nur ein menfd)(idje§ ©ubject gebadjt n)erben fann.

^ienad) liegt bie «Sadje be§ iot)anneifd)en ©elbftgcugniffeg Sefu

fo, ba^ toenn fic^ in bemfel6en (Elemente fänben, meldje eine anbcrc

1) So^. 8, 34-46.
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23eiüuf5tfein§baiiö ül§ bie aügemein^menlcEilicIjc üoraueier.teit, bieic(6cit

nic^t bloö bie fl)nopti]rf)en ß^ngniffe, jonbern and] ben überlDiegei^

ben 93e[tüub bet jot)anneiid)cn iDiber fitf) [)aim\ mürben itub um [o

unjtüeifettjafter aU ©intragungen gu betrachten mären, meiere ber

(£öQngeIi[t nad) fetner 3Beife üon feinem nQdjmatigen tbeotogifirenbcn

S)en!en, üon feiner SogoSibee au§ in ben urfprünglidjen gefdjidit'

liefen Seftanb unlDiUtürlid) gemacht. Sßir Üinnten (jienadj bie ganje

grage, ob foId)e miberftreitenben Elemente üortjanben feien, nt§ für

bie Unterfnc^ung be§ ©elbftbennifetfeing Sefu gteid)gü(tig auf fid) 6e*

rut)en laffen. 5lber üieüeidjt öereinen fidj bie anfd)einenb lüiber*

ftieitenben ©temente, unbefangen ausgelegt, mit bem gefd)id)tlid)en

©eftanbe bod), unb bnnn üerljeiBen fie un^ merttiüoüe ßrgän.^ungen

be§ bereite geftgeftedten in 33etreff be§ ©elbftbemufstfeim^ Sefu, —
eine Hoffnung, um berentiuillen tüir m\§> ber Unterfudiung berfelben

bod) nid)t entfd)Iagen bürfen. ©§ !ommen Ijier mefent(id) breierlei

joI)anneifd)e ©elbftauefagen Sefu in ^etradjt. (Sinmal foId)e, in

benen er, oljne einen übermenfdj(id)en 5(u§gangÄpun!t ^u be[)aupten,

bodj fü <pot)e§ t)on fid) auSfagt, ba^ es aud) ba§ ibealfte 9J?af5 bes

9J?enfd)lid3en ä" überfd)reiten fd)eint. ^tneitcnS ^(u^fprüdje, in benen

er fid) alö oon Dben, üom §immet, Dom ^NOter ftammcnb ober au?^=

gegangen beäeic^net, alfo ein ©ein üor feinem irbifdjen ©afein an=

äubeuten fc^eint. (Snblic^ fotdje, in benen er ein fo(d)e§ üor^eitlidie

©ein, eine „'':präei-iftenä" mirüid) unb unftreitig oon fid) betjauptct.

Sn bie erftbe^eidjnete Sltaffe gehören Stusfprüdjc mie: Sd) bin

ha§> Si^t ber SBelt — Sd) bin bie 5(uferftel}ung unb ba§ Seben —
Sd) bin ber 3Beg unb bie 2öat)rt)eit unb ha^^ Seben; niemanb fommt

gum ^:8ater, benn burd) mid) — 5löer midj fieljct, ber fiel)et ben

^^ater — ?(uf ba& fie alle ben ©of)n eljren, mie fie ben 9>ater

et)ren — Sd) unb ber ^ater finb ein§. ^) Tlan mirb bei ber ganzen

9iatur ber jol)anneifd)cn Sefu^reben ja barüber im B^^cit^^ 1^"^

fönnen, ob biefe ?[uöfprüd)e Don Sefu mörtlid) fo getljan, ober ob

fie Dom ©Dangeliften aui^ bem Ö5efammtinl)alt be§ S3emuf5tfein§ 3efu

unb feinem ©efammteinbrud Don bemfelben fo formulirt finb: ha^-

|)ö()enmaf3 beffen, maS bie ©l)noptifer in ^Betreff be§ ©elbftbelüufst-

fein§ Sefu bezeugen, übcrfteigen fie inl)a(tUd) nidjt. SSer bie ge-

fammte §ei(§offenbarung C^otteg in fein |)erä unb Seben gelegt

füljtte, bie ganje ^crmirftidjung beg 9veid)e^3 ©otte§ an feine ^erfon

1) 8, 12; 11, 25; 14, 6 ii. 9; 5, 23; 10, 80.
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geBunben tnuBte, ber trug mit bem ©inen aUumfoffenbcn §ei(§gut

QiicJ) nüe Xtjeilgüter beffelDcn, Sid)t, 333a[)rl)eit, Seben, Shiferftetjuiig

Dom 2obe in fic^, ber tonnte [ic^ and) al§ bie alleinige 'i^ermittelung

5um 25Qtcr, al§' bie a66ilb(i(f)e ®rfd}cinung be§ ^ater^ be^ei^nen,

unb gettenb madjen, ba^ man ben ^oter nid)t e^ren fönne oljne

ben (Sotjn. SSirb bod) ba§ „ben (SoI)n S()ren mie man ben ^^ater

et)re" au^brüdüd) nidjt burdj bie SSefcne^gtcidjtjeit bc§ (£ü(jnc§,

fonbern bnrd) beffen ©ottgejanbtfein begrünbet — man fann ben

<Senbenben nidit anberg ct)rcn aU in feinem ©ejanbien.^) Unb

ebenfo bejagt ba§ „Sd) unb ber Sßater [inb ein§" nid)t bie 2Se[eng=

einlieit beg Symbolum Quicunque, Jonbern, mie ber ßui'^^""'^!^'

Ijang außer et Ken 3^ieifet [teltt, jene innige unb uöUige ©emeinfdjaft

be§ 9)?en|d)en Sefug mit bem ^^atergotte, oermöge bcren ma§ in

fetner §anb ift, gugleid) in ber §anb feineö ^kter§ ift, bem nichts

entriffen njerben fann. ©o fann man fagen: alle jene f)olien jolian-

neifc^en 5[u§fagen finb nur Stbinanblungen be§ großen fijuoptifdjen

©af^eg Watt\). 11, 27: „Stile» ift mir übergeben üon meinem

i>ater, unb nicmanb fennt ben 'Sofjn, benn nur ber 93ater, unb

niemanb fennt ben ^ater, benn nur ber @ol)n, unb ttiem ber ©of)n

ec^ offenbaren miü."

dagegen ein i)leuel im 93ergleid) mit bem f^noptifdjen 55efunb

entt)a(ten bie ^atjlrcidjen SSenbungen, in benen ber jo(}anneifd)e

et)riftug fic^ ein „5?on Dben^", ,/:Bom §immel=", „'äi\§ ®ott^",

„33om=53ater=^.^er ©ein" ober Slommen, ober öerabgefommen-, ober

9(u§gegangenfein jufdireibt. ßvocix nidjt alle biefe SScnbnngen ent=--

f)alten ben au§brüdlid)en ©ebanfen ber §erfunft, be» Urfprungg.

Ü^ebet Sefu^^ einfadj üon feinem „3Son Cben--" ober „9(u5 ©ott^fein",

fo jeigt un§ ber Sion be§ ^ormurf§, in bem er ben Suben baffclbe

abfpridit, eS 5eigt un§ bie ©leidjfteltung mit ben Jüngern — „©ic

finb nidjt oon biefer SBett, wk aud) id) nid)t üon biefer SSett bin"

(17, 16) — , ba^ er bamit lebigüd) ein §immüfd)= ober @ött(id)=

geartetfein auSbrüden luill, totid^tä er — ebenfo tt)ie ba§ formcti unb

materielt ganj analoge „5(u§ ber 2Sa()rt)eit=fein" — feineSmegS für

fid) auSfc^tiefsIid) in 5(nfprud) nimmt, üielmefir allen jumntljet, lüenn*

gleid) e§ nur bei etlidjcn relatiu unb bei il)m allein fd)led)tl)in üor-

f)anbcn ift. 9lun tt}eift freiließ jebe befonbere 9lrt auf einen ent*

fpredjenben Urfprung, unb feine @otte§art in il^rer Urfprünglidjfcit,

1) So^. 5, 23.
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in i{)vem i^erüovgcf)en ntcf)t au§ Umartuiuj, lonbcru au§ ein^igartii^cr

5(nlage, auf einen gang eigent^ümlicljen Ur[pvung au^ ©ott, unb au^

biei'cn luirb bQ§ „Osom §immel S^icbergcfticgenfein, 95om 33ater

5lu^5gegangcn]"ein" unb 5(eljnlirf)ei§ 3ielen. i)iur niclit, U)ie eine be-

gcljrlid) budjftiibelnbe ^(uslcgung l)crau^pre|fen tü'xü, auf bie belüu^tc

Uebcrfiebefung einer fertigen ^^erfon üom i^immel auf bie (Srbe: e§

^eif3t ba'3 bilblid)e @(emcnt ber biblifdjen unb infonbcrl^eit ber

jotjanneifcfjen Sprai^e gemaltfam öerfennen, lüenn man foldje —
oljnebicg einen äiemlid^ niljtljologifdjcn 53egriff be§ „^imme(§" ein-

fd)(ieBcnben — bogmatifdjen ^luÄmünjungen fiier nornimnit. 233enn

Seju» im 9)?attf)äuÄcuangeIium feine ©egner fragt, ob ,,bie Staufc

tsot)anm§ üom §immel getrefen fei, ober üon 9Jienfc^en"; iüenn

SacübuS tjon jebcr guten unb uoHfornmenen (^abc fagt, ha^ fie „üon

Oben Ijerabtomme, üom S^^ater ber Sidjter", mer mirb it)nen bie

S^orfteüung jutrauen, bie ^iaufe Sol)anniy ober bie gute unb üoü-

fommeue &abz l)aht in eben ber Söefcnljeit unb SBirt'üdjfeit, in ber

fie auf ©rben erfd)ienen, uortjcr im §immet präejiftirt? So fotl

man hod) bie (Sd)rift austcgen na(^ 5tnaIogie ber ©djrift. g^i" bie

5Ibfunft au§ ®ott, für ben Urfprung au§ einer ^öl)eren SSett ift

ba§> „5?om §immel ^erabgefontmen-, 33om i^ater ?hi?^gegangenfein"

ta§> einfac^fte 23ilb, bie uatür(id)fte 53orftenung§form, aber bod) eben

S3ilb unb 3sorftetIung§form, unb e§ I)ei^t ben jol)anneifd)en ßljriftn«-?

fapernaitifd) ^) mißuerftetjen, trenn man 93itb unb eac^e, 'iNorftellnngS*

form unb Sbee nidjt unterfdjeibet. ®er ©ebanfe einer cigentpnu

(id)en §erfunft au§ einer f)öt)eren 2Öe(t, einer unmittelbaren 3(bfunft

üon ©Ott liegt in ben fijuoptifi^en ^eu^erungen ^efu gmar nid)t

ausbrücf(id) üor, aber er liegt in ber einfallen 5(bfoIge feinet bort

bezeugten S3en)UBtfein§. 3efu§ mufste im naturgemäßen g-ortgang

feiner Selbfterfaffung feine ©ottec-fotjnfdjaft and), luie mir oben

fügten, aU eine urfpritngfidje erfaffen, at§ eine nidjt in biefem ober

jenem SDZoment feines 6rbcn(ebcn§ erft entftanbene, fonbern in bie

SSur3e(n feinet S;afein§ gurürfreidjenbc, irgenbmie angeborene; eben^

bamit mar ber ©ebanfe eineS befonbcrcn Urfprung^ an§ (Sott, eine§

unmittelbaren ©ntftammenS au§ ber (jöljcren 2BeIt ber ©ottgemein*

fdjaft für it)n gegeben.

Unb nun ()at biefer ©ebanfe be§ SBom §imme( (Stammen?, be§

^) SSergl. ^olj. 6, 52, eine ©teße, au§ luetdjer bev „fa^jernaitifdje Wi^-

öerftanb" fpric^mortltd) gctrorben ift.
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aug ©Ott ^erüorgegangenfeinS toieberum ben be§ Snt ^immet ®e=

toefenfeing, Sn ©Ott ^^räejiftirttiQOeng jur fogi|cf)en 9>orau§fc^ung.

S)amit ftet)en toir oor bem eigent()ümnd)ften unb gef)eimniBt)oüftcn

Sfemente be§ jof)anneifc^en Sefbft^eugniffe^. ^Mcrmat nimmt ber

jofjanneiicEie (S^riftu^S auf ein ^^orfeben im öimmef, auf eine Sroig:=

feitgejiftenj tor ber ßeit, „Beim i^ater", ausbrürfüd} ^^üQ•. „SSenn

i^r ]ef)eu irerbet bes 9}?enfc^en (2o{)n auffcit)ren bat)in, mo er guüor

ioar" (6, 62) — „gf)e benn Slbratiam marb, bin id)" (8, 58) — „95er-

fläre micf), Später, bei bir, mit ber Äfar[)eit, bie id) bei bir ^otte, e[ie

bie SSett mar" (17, 5) — „^enn bu E)aft mic§ getiebt, et)e ber SSelt

®runb gefegt mar" (17, 24). So, mie biefe Stellen f)er!ömm(irf)

aufgelegt merben, aU Erinnerungen an ein üorjeitlic^cÄ, gottE)eitüi^e§

^erfonleben im §immel, im Umgang mit bem 93ater, in berfelben

§err[ic§feit, mefcfie ber erf)öf)te Gljriftus in ^^ofge feine» ßrben(eben§

je|t beim 95ater genießt, entfjolten fie einen unauf(ö5licf)en SSiber-

fprucf) gegen bie 3Sa[)rt)eit be§ menfd)(icf)=ge]c^ic£)t(icf)en Seben^ be§

§errn; fie gerfprengen jebe 3}ZögIicf)feit eine§ menfc^Hc^en SerouBt*

fein§, eineä toirflic^en irbifc^en Srfeben», fie üermanbefn ba§ Srben^

leben Sefu, mie Sc^(eiermacf)er mit Diec^t gefagt f)at, in ein ge=

fpenftige§ Safein, unb — muffen mir ()in,3ufügen — fein innerfteS

Sfrbeiten unb Dringen in ha^ Xarfteüen einer Droüe. Heine fenotifc^e

STfieorie t)itft bem ab, benn in bem 5(ugenblicf, in meld)em bie bi-5

bat)in fct)fnmmernbe Erinnerung an jeneä gottljeitlidje 9}orfeben im

§immel bei Sefu burc^gcbrodben märe — atfo minbeftenS bei bem

erften ber angeführten ß^ugniffe Don bemfcfben — mären bie an=

genommenen Sc£)ranfen feines menfcölic^^^eitlicfien Q^emuBtfeins natura

nottjmenbig verronnen, ber emige, aümiffenbe, aümäc^tige, aügegen-

märtige ©Ott in iljm ^ätte fic^ miebergcfunben, unb jebe» mirflid^e

menf(f)li(f)e '^er^äftniB unb i^erfjalten ^u ben irbifd)en Singen ptte

ein (Snbe gef)abt. SJcüBten mir an jener 5[uffaffung ber betreffenben

SSorte feftfjütten, bann !önnten mir biefelben nur auf hk Eintragung

eines frembartigen fpecufatioen Elementes in bie Sieben Sefu feitenS

be» Eoangeliften 5urürffüf)ren unb au§ unferer ^iftorifc^en Q3etrac§tung

oötlig auSfdjeiben. 5iber ift benn nic^t aucf) eine anbere STuffaffung

möglich? Saffen fi^ biefe ^^räej:iften5au»fagen nic^t, ebenfo toie oor-

t)in bie ^efjauptung eineS t)immüfcfjen Urfprnng«, anftatt auS einer

gottt)eit(icfjen Erinnerung, ableiten au» einer propE)ctifd)en 5(nfc6auung,

au» einem intuitioen DtürffcfituB be» Q^emuBtfeinS Sefu auf bie htn

2;f)atfacf)en beffelben ju ©runbe liegenben t)immüfd)en 53orau5fe^ungen,
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unb räfet fic^ etil fotdjer 9^ücffd)ruB, ber bie mcnfd)acr}^9efcf)id)tUc^cu

SSebiiißungen unb 8d)raufen feinet ©eiftc^lcbeiiS unDerfeljrt läBt,

md)t pfljdjülogi jd) begreifen?

X)a§ glriar loerben tüir un§ an biefem fünfte k[d)eibert ein*

3ugcfte()en l)a6en, ha^ ein fo einzigartiges Öclinißtiein bei atler

a)tenid)tid)feit feiner ^-orm feine 3)?t)fterien (jaben luirb, bie luir if)nt

uon nnfrem fo tt)eit anberen ll)atfäc^lid)en ii>er£)ältniB 5" ®ott anS

nie üollfommen nad)3nf üljlen unb nadj^ubenfen im ©tonbe fein iperben.

Slber füüiel fönncn n^ir bod) afjnenb Derfte()cn, luie ba§ ^öclDufetfein,

einen ewigen Sebenyge()alt für alle in fid) ju tragen, perföntid) bie

©clbftoffenbarung (^otteg ju fein, Sefum ^n ber 5(nfd)aunng cineä

cirigen @ein§ beim ^ater, ba§ feinem gefc^id)tlid)en Seben gu ©runbe

liege, führen fonnte unb unter Umftänben mu^te. ®a§ ©mige, ba§

in ber ßeit erfdjcint, ift eben emig, alfo — nac^ ber unücrmeiblidjen

a^orfteüung eineS Prius ber iSmigfeit üor berßeit — präejiftent. 5(ud)

md) einem ftjuoptifdjen 5(u§fprud} Sefu, matti). 25, 34, präei'iftirt

hci§> 9ieid) ®otte§, meldjeS bie ®ered)ten am jüngficn Xage ererben

fotlen, „uon ?lnbeginn berSSelt'^: geluife, benn e§ ift nidjt ein uodj*

träglidjer Einfall (^otte§ ober ein unüort}ergcfc(}ene§ er5eugnif5 ber

2Beltgefd)idite, fonbern bie urfprünglidje ^sorausfc^ung berfc(ben, bie

ber gangen Söeltregierung, ja 2?iettfd)öpfung gu ©runbe liegenbe

gött(id)e Sbee. 2)ic ^^orauSfetuiug beS 3ieid)e§ ©otte§ aber ift ber

b^enfd) ®otte§, ber eg t)erftellt, ift ber 5Dteffia§, ber e§ perfönüd)

in fid) trägt, um eö um fid) Ijer gu ücrmirfüd)en, ber ©otteyfot)n,

in bem bie liebeOoUe ©elbftmitt()ei(ung ©ottcx^ principieU befdjioffen

liegt, um fid) üon it)m aui^ gum 9veid)e ©otteö gu entfalten, —
tuie müfste er nid)t fd)on üor ben erftcn gefd)id)tlid)en ^eranftattnngen

be§ 9^eid)e§, alfo fd)on oor ber 2öelt ©runbtegung präeiiftiren?

2)af5 oom 93?effia§ bereits „burd) ä)?ofc unb bie ^:propl)eten gcfd)rieben

ttjar", atfo berfelbe fd)on (ängft üor feiner ©cburt al§ für ®ott unb

bei (^ott üorI)anbcn erfd)ien; baß in ber für Sefu ©cbanfenentwidetung

fo bebcutfamen ©teüe ®an. 7, 13 ber „93?enfd)cnfDl)n" guerft in beä

§immcl§ Sßolfen auftrat, e[)c er mit 3(ieid) unb 9D?ad)t belc()nt auf

bie erbe nieberftieg; bafe nad) biblifd)er 5(nfd)auung aücS ©öttlid)e

unb ^eilige, ha§> auf (Srbcn gu Staube fommt, urbilblid) im |)immet

beftel)t, aud) bie etift§t)ütte, bie ©tobt Serufalem,^) mieüietme()r ber

aJieffiaS, ha§> finb formale ^ebel, bie e§ un§ erteiditcrn, ba§ ^uftaube^

1) ®at. 4, 26; ?(^)Df. 21, 2; 2. Wo\t 25, 9 itnb 40; §eBr. 8, 5.
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fomnien jener ?rn[cI)auLtng im ©elfte Se[u gu berfteljen. ®ie §Qiipt=

facljc toax hoä), ha^ er fidj al§ bie (Srfdjeitutng be§ (gmtgen im ^eit-

licljen fütjite, bafi er [icf) erfaßte qI§ ba§ ©otte^ebenlntb, ha§> elje

ber ?(IImäd)tii]e a')?eii[djcn fd]iu unb eine SScIt in§ ®a|"eiu rief, i()m

üor 5(ngen ftefjcn mnfjte, n^eil er biefe 9[)?en[d)en, bie[e 2Be(t 311 if)m

Ilin fd)uf; baf3 er fid), hm a)?en[d)en ©otte§, aU ben inefcnttidjen,

alfü einigen ©egenftanb ber göttlidjen Siebe empfanb. llnb fo ircir

if)m — Sol). 6, 62 — ber ^imrnel eine |)eimat(}, ein S^aterljan§,

Don bem er ausgegangen, unb in ba§ er äurürfjufefiren gebadete.

«So füf^Ite er [ic^ ber äeitlidjcn (Srjdjeinnng einc§ 5(bra()am gegcn=

ü6er ai§> etoig — „efje benn 5(6raf)am tvaxh, bin id]." ©o fc^aute

er äumat in ber wunberBaren (£r()ebung be§ I)o()enpriefter(id)cn (^e-

betef^ [idj üon 5ln6eginn ber ^löcgc ©ottc§ angetf)an mit ber §err*

lidjfeit bei ©Ott, bie er je^t aU So[)n ]eine§ ©rbcnlebenS unb Dpfer*

tobe§ ererben foüte. @inb biefe ?(n[djauungen, biefe ©eban!enbli|e

in bie @ee(e Se[u Ijincin fo unOerftänbüd)?^)

2öa§ fie in biefer — mit bem men[djlidien Settpufstfein Sefu

n)o^Ioereinbaren — gorm nod) oerftänbtidjer, t)iftortfc^ unb pftjdio-

logifd) tt)aljrfd)einlidjer madjt, ba§ ift it)re ©eltenljcit, itjr alleiniges

5(nftreten in t)od)gefpannten ^(ugcnbliden feines fpäteren SebenS, —
eben nac| So[)anneS. SBenn mir ha§: gan^e uon ben ©uangelicn hc^

jeugte (Se(bftben)nJ3t)cin Sefu atS ein „urfprünglidjeS" be^eidjuct

^aben, fo t)at bamit ja nidjt geleugnet merben füllen, baf, eS feine

©ntmidelung getjabt l)at; „nrfprünglid)" ift eS als ein nid)t burd)

(Srlebni§, burd) Ummanbtung erft fic^ bilbenbeS, fonbern auS ge-

gebener 5(ntage fic^ entfaltenbeS; aber feine (Sntfoltung uon ©tufe

5n ©tufe ()at eS natür(id), tüenn eS nidjt fdjon im ©äugling fertig

1) ?tiid) narf) 2Seif3 (a. a. D. I. ©. 292—93) i[t ba§: ^:präei-i[tenä6eiüufetfein

Qu§ einem intiiitiben 9iürffd)Iu^ ^i\n entftanben. 5[ber tucnn 2Bet^ biefen MM'
jd)(uf3 ba£)m ana(l)[irt: „ÜBie weit 3efu§ aud} in fein nergangenea Seben ,yirücf=

jd)aute, er twufete öon feinem 9}coment, lüo gefd)ic^tlid) fid) bie (£rii)ä()hnig ®Dtte§

an il)m Ooüjogen f)atte, mo bie Siebe ®otte§ fid) it)m ängciuanbt; er \mv fid)

bmu'ßt fie befeffen ju :^aben, feit er äum erfteu WaU ju 65ott nuffd)anen gc^

lernt" u.
f. 10., fo erfd)eint mir bog ungenügenb. Tiad) biefem ©ebonfengang

müßten auc^ Sereniia, ^aulii§ unb aüe ©laubigen auf ein ^räejL-ifteni^benmfjt^

fein getommen fein; Dgl. 3er. 1, 5; ®a(. 1, 15; ßpf). 1, 4; ©telien, nod) bencn

bie tt)unberlid)e '^vaa,e. üon SSeife „5^'onnte ein unmünbigeö Sinb in ben Firmen

feiner S[Rutter bereite ein ©egenftanb göttltd)er Siebe fein?" (a. a. D.) burc^ou»

ju bejatjen fein wirb.
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gelüejen fein füll, inenu e§ ein ttia(}rt)aft menfdjüdjeS tvav. ^ütnxiid]

ift ha§' S3eiimf3tfein ber ®otte§iot)nfcIjart in Scfu nicijt erluadjt, el)c

ii6erl)aupt ba§ S5eunif3tfein in it)ni eriyadjt \mn, unb e§ ift erimtdjt

al§ jencä naiue ^inbc6gefül)( gunt ()imniltfc{)en ^ater, iDie e§ in bcm

SSorte bc§ 3^^ölfjä()vigcn fid) QU§fprid)t. SBieberum al§ ein 9^eue§,

bis bafjin fo nidjt (Srfa^teS tönt in ber Sorban^taufe ba§ „'Su bift

mein lieber ©oljn, an bem \d) SSotjIgefaHen f)abc", in feine ®ee(e:

ba§ ift ein epodjemadjenber SOZomcnt oljne ©(eidjen in feinem Seben,

luie irir fefjen n^erben, — bie männlidj ftare ©rfnffnng feine» 'J^er-

I)ältniffe§ gu ®ott, au§ ber bie mcffianifdje ©enbung, bie ©rgreifnng

feine» ^crnfeg nnmittetbar Ijerüorfpringt. IHber aud) uon ha an [)at

bog (SoIjnesbemufUfein nodj feine ©teigernngen, feine ißertiefungcn.

©ine fo{d)e ift§, n)cnn er inmitten feineö 93eruf^5lcben§ einmal ftitle

ftetjt, an ber §anb ber ©rfatjrnng erft ben gangen Umfang be§ il)m

Slnüertranten überblidt unb an ber Unenbüdjfeit beffetben fid) felbft

aU gött(id)e§ ©etjeimnifs erfaf^t: „?{IIe Singe finb mir übergeben

i)on meinem 3}ater, unb niemanb fennt ben ©o^n, benn nur ber

5öater, unb niemanb fennt ben ^^ater, benn nur ber ©otjn." 5(uf

bem ®runb biefer l)ot)en ©tunbe bauen fid) nun luieber bie ^^rä=

ejiftcnganSfagen auf. ©ie finb eben nadj Sol)anne§ nid)t bie uon

Stnbeginn auftretenben ß^uS^iffc e"^^^' 5lnfd)auung, bie fein gangeS

©etbftben)uf3tfein als (^runbtage trüge, fie finb bie r)erl)ä(tniBmäf5ig

fettenen ^ofjenpunfte beffclben, bie nur feiner fpäteren ^ät angc^

I)ören unb nur auf befonberen 'ütnlafe, in ben bödjftcn (Spannungen

feiueö ©emütl}§leben§, bti^artig aufleud)ten. ®a§ erfte jener üier

SBorte get)i3rt jener entfdjeibenben 5(u§einanberfe^ung in ©aliläa an,

ha Sefu§ fid) nad) <perüor!et)rung fcineS Snncrften üon ber d^M)X=

äat)l feiner jünger ücriaffen fietjt. Sa§ gtoeite bilbet ben @d)(uf5=

fa^ jeneg immer fdjärfer fid) gufpit^enben S)i§pute» in Scrufalem,

lüenige SJJonate üor feinem ^obe, — mie ber gunfe 5tüifd)cn 'Sta()l

unb ©tein, fpvingt ha^ majeftätifd)e 3Bort „(5[)e 5lbral)am marb,

bin id^" au§ bem am 2Biberfprud) fid) ftcigcrnben ©clbftbcmuf3tfein

t)eruor. Sie beiben leisten ?(u^fprüd)e ge{)ören bem l)ü()enpricfter'

Iid)en ©ebct au, alfo beut ©ipfclpuntte beg unmittelbar üor'm ^obe

fd)on tt)ie in eine anbere ^e(t erl)obenen (Sol)ne§bemuBtfein§. Safe

unter biefem ®efid)t§punft, — aber and) nur unter il)m — bie

Uebcrgel)ung biefer feltenen, auf3erürbentlid)eu Seir)uf5tfein§blil3e in

ber fl)nüptifd)cn Ueberlieferung leine ©d)lpierigteit bel)ält, leuchtet

ein; it)äl)renb biefe Uebergeljung freiließ bei ber ^erfömmlid)en 5lnfid)t,
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btc in bem ^^räej;tftcn56elt)u[3tjeiu bie ©riinblage bc§ ganjen ©elbfi^

äcugniffeS Sefu finbet, gerabcäu imCiegrciflid} bliebe.^)

®er laubfäufigc (Simuanb gegen biefe gan^e ?{u[faffung ber ^rä-

ei-iftenjau^lprüclje i[t ber, baf3 bei berfelben nnr eine ibeale ^rä=

ejiftenä fjerausfonime, n^ätjrenb bie Xejte eine reale erforberten. '^tan

fteift fic^ barnuf, ba^ in ber |)nnptftelle Sol). 17, 5 /.al vuv f^cacov

y.z cru, 7:yT£p, —apa csy.'jTto ttj f)6E'/j, 7^ 31/ ov —po tou tov '/.oa^.ov

zhy.1 TTapy. crot ba§ fid) entjpredjenbe Trapa (j£y.'jTco unb -apa coi

für bie ^räej:iften5 gan^ biefelbe 9^ca(ität forbere luie für bie ^^oft-

ejiften^ b. t). bcn ©taub ber ©rf)öf)nng. 5[(§ ob man auf bie Sud)=

ftäblidjfeit ber SBiebcrgabe öon T^efugtoorten im üierten ©nangelium

bogmatifd)e ©djlöffer bauen fönnte! Suftfdjföffer allenfalls. 3Sa§

au§ ben Xejten folgt, ift Ijödjftcn», hü^ ber (Suangefift, — ober faög

er bud)ftäb(id) genau berid)tet Ijätte, ScfuS felbft — unfere Unter-

fdjeibung Don „ibeal" unb „reat" bei tranSfcenbentaten Singen nic^t

gemadjt I)ätte. Unb hülß fie 'i)a§^ nid^t gett)an ()aben, ift an unb für

fid) lüafirfdjeinlid) genug. S^a§ biblifdie Senfcn fcljt, barin bem

^latonifc^en ätjntidj, bie tjimmtifdjen b. i. ibealen S:;inge mit gutem

©runbe al§> t)öd}ft real; ^üa^ im §imme( b. I). in ©ott beftet)t,^)

1) D. §aupt in ben ©tub. u. Stxh. 1887, 1 ge:^t nod} einen ®cf)ritt mciter

at§ id) unb urtljeitt: fd)Ucf)te, einfoi^e, unmiJ3üer[tänbIic^e ''^raei-i[tenjau§iagen

Qefu fönnten nii^t öortianben geraefen fein, inbeni fie fic^ fonft bei ben (Sl)nop=

titern luieberfinben müjsten. 2tnbrerjeit§ niaf)nt er niid), bie betr. 9lu§jprüc^e

bei ^o^anneä nic^t umsubenten, fonbern bie beiben gragen ftrenger ju unters

ic^eiben, me(c^en Sinn jene Sßorte im SKunbe be§ St)angeliften fjätten, nnb n)etd)e

Sebeutung fie im gefd)id)tlic^en ^ufflmmen^ang getjabt f}Qben fönnten. Qd)

lüürbe mid) auf biefe llnterfd)eibung ot;ne ©träuben surüdäte^en, wenn id) fie

nöt^ig unb begrünbet finben tonnte. Stber fo JDiEig i^ äugebe, ba^ ^o^anneS

fid) ben ^^riiej-iftenten Sf)riftu§, ben Sogo§ at§ ^erfon gebad)t (ober t)iclme:§r

üorgefteüt) Ijot, fo cntfd)ieben mufe ic^ beftreiten, baf^ er ha?- ^erfonbeinufetfeiu

Sefu in ber SSeife ber fpäteren ßirdienle^re bon biefer 'jpräejiftens au§ conftruirt

t)at. 58ielme^r l^at er, auggetienb üon bem menfd)üd)=gefd)id)tlid)en (Sinbrud ber

'^erfon ^efu «nb bemfelben unuminunbeneS 3c"Ö"iB gebenb, biefe gefd)id]tlid)e

^erfon nur eben in bie gioigfeit surürfbatiri, luie ^(aton mit aCten !Kenfd)en=

feelen gettjan tjat. Unb ebenbegfjalb t)at er oud) jene ^^räejiftenäauSfQgen feine§=

mcg§ fo umgeformt, ha^ mir nic^t htii urfprünglidjen Sinn unb Sfjaratter ber=

felben nod) red)t roo:^! erfennen tonnten. 2Senn D. ^an^Dt urtt)ei(t, at§ ©jegefe

bleibe bie t)erfömm(ic^e orif)obofe 5lu§Iegung berfelben im 9ied)t, fo miberfpred)e

id) auf ©runb loieber^otter t>Drurt|eiIgfreien ßrmägung, unb t)offe meine ©rünbe

bafür üben im SEej-t, menn and) in gebotener S^ürje, bod) ^inreid)enb angebeutet

ju :^aben. 'Sgl. auc^ meine „?iteuteftamenttid)e Jtjeotogie" I. ®. 244—26]-.

-) ©in Urgiren be§ „bei ©ott" im Unterfd)iebe öon „in Qiott" ift einem
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tt)a§ in ®otte§ ©ebanfen lüefentlid) i[t, ba§ ift bem biBIiidjcn ^en!en

iDcit realer al§ ba§ irbijd} unb finnlirf] Sieafe, tt)e[cf}e§ mrb unb

Dergetjt. ^a§ t)inbert aber nidjt, bafs bie Siealität, n^clcfje bie ©e-

banfen ®otte§ aui]ert}a(6 feine§ (gctbftteben«, feine§ ®ei[tc§^inimel^3,

in ber ©innentDelt, in ber irbifdjcn ®efcl)ic(jtÄnic(t i]eiuinncn, bo(f)

eine anbere i[t al§> biejeninc, in ber [te in Sf)"t vein t]ci[tig nnb cipig

cjlftiren; bafj aI[o bieie (entere (Sfiften^tueife, bie ^:präejiften5, fidj 511

ber finnIid}=gefdiid)tHd)en irgenbnüe ibeeti iierljält. SBcnn bie[e 3fcc=

aütät ber ^räejiftenä in ber ©djrift nidjt eigen§ t)erüorgc()oben wirb,

[0 barf man nielleidjt jagen, baf? baa and] barnnt nic^t gefd)et)e,

hjeil fie fid) für jebc§ üernünftige ©enfen üon felbft uerfte()t. Sofj

[ie in ber %{}at aud) bei ben jot)annei|d3en ^räej:i[tenäau§[agcn nt§

felb[tüer[tänb(idj üoransge[cl}t ivirb, ha\i gtüifdjen ber ^ßräei'il'tenä

et)ri[ti unb feiner gefd)id)tlid}en ober üerllärten ®i'iften§ ein Unter*

f^ieb ber 9^ea{itüt fd)led)terbing§ gcmad)t njerben muf^, Iäf3t fid) bc-

tt)eifen. ^lad) Sot). 6, 62 wirb „be§ 9JZenfd}en ©o()n auffafjren

bat)in, Wo er guüor Ujar." ?(Ifü n^o er at§ „SO^cnfdjenfoljn" ^uöor

luar, — biefem (2d)IuB fünftlid) an^^jutueidjen, ift angefidjt« ber

Stelle San. 7, 13, anf n)eld)e mit itjrem im §imme( erfdjcinenben

SDJenfdjenbilbe ba§ SBort offenbar anfpielt, nnr eine 5(u§f(udit.

9^un ift ja nac^ be§ ^sot)anne§ S^orftednng (S:t)riftn§ in ber ^^rä*

ejifteng nidit realer 9[)tcnfd) gemefen, toie er e§ auf ©rben ift unb

in feiner (Sr()ö()ung bleibt, (jot alfo nur in ibeeüer aiknfc^Iidjfeit

präejiftirt. 9tod) beutlidjer, äluingenber liegt bie ®ad]t Sot). 17, 5.

§ier erbittet ,3efu§ bie „«perrlidjfeit, bie er beim ^initer tjattc, elje

bie SSelt wax", al§ Sotju bafür, bafs er ben ^^ater auf (grben üer^

derrlidjt. |)ättc er jene §errlid}feit realiter bereits befcffcn üor feiner

(3thmt, unb fid) freimiüig il)rer entäußert, um Mm\d) 5U merben,

— mie braud)te er fie benn 5U erbitten, ha fie it)m mit bem

5tu§5iel)en be§ 5lleibe§ ber ©terblidjfeit üon felbft UJieber sufaüen

müfste, unb iüie tonnte fie benn berSül)n, bie grud]t feinet (Srben*

Iebcn§ fein, ba fie ja ba§ 9(ttribut feiner einigen göttlid)en Siatur

n)äre? 9(od) mdjx: morin befte()t benn jene .§errlid)teit? 9^ac^ ^. 2

in ber ©teüung eine§ 33efetiger§ ber 3)ienfd}t)eit, einey ert)Df)tcn

§aupte§ ber ©emeinbe: tann benn btefe §errlid)!eit irgenbtnie real

befeffen tnorben fein xpo toO t6v /cÖGf^.ov sivai, e{)c e§ eine ©emeinbc,

©prodigcbroud) gegenüber, ber ein „bei fid) felbft Sprcdjen", „bei fid) felbft

©enfen" n. f. in., tennt, gang nichtig.
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eine -rap^, über bte ®ott feinem (SD£)ne Wladjt geben fonnte, üÖer=

t)aupt ^ab? — SBenn man enblid) au§ o. 24 — Öti r^yaxvjda? {y,e

7:p6 /caTaßoXr; /coa|j.oij — gefolgert f)at: alfo muffe (5t)riftu§ f(^on

üor ber SSelt ©runbtegung eine @ott felbftänbig gegenüberfte£)enbe

reale ^erfönlidjfcit gemefen fein, benn nur eine folc^e fönne üon

&ütt geliebt merben, fo tjätte mau mit bemfelben Ükdjte auio (£|)^. 1, 4

x.a8coc scsXscaTO •j^[/a? £v aurco ttoo xaTaßoX-^; '/Jjgu.o'j fdjtie^eu

föuneu, atfo müßten atte ©laubigen üor ber 2Be(t ©runbleguug in

(St)rifto alö reale ^^erfönlic^feiteu präejiftirt t)aben, benn nur fotc^e

könnten dou @ott ern}ät)It Ujerben. Sie @d)rift benft nic^t fo: fie

(ößt aud) einen Seremia üon ®ott gefannt fein, „e^e id) 'Q\6) im

?0?utter[eibe bereitete".^) 35ielmei)r toenn Sefuö im J)o£)enpriefter[tc^en

%<ahiiz bie §errlid}feit, bie er oor ber SBelt bei (SJott t)atte, nid)t

auf feine endige ©otteionatur, fonbern auf bie Siebe be§ SSaterä

5urüdfü£)rt, nnb biefe Siebe au^brüdüd) (o. 23) aU biefelbe 6e=

3eid)net, mit meld^er ©ott auc^ bie l^ünger umfaffe, fo leuchtet aud^

aufS biefer «SdjIuBfteHe ein, baf] \>a^ '^v si/ov xpo tou tov )c6<7[xov

sivat Trapa aot nid)t!o aubereg aU ein §aben im ett)igen 3?att)fc^Iu§

beö 33ater!g, alio ein it)m §ugebad)te§ ©efdjenf freier Siebe fein !ann,

nid)tö anbereS aU ein ibeeHeg ^aben, luie Sefu§ e§ fo oft im ©inne

l)at, wenn er bcn ©einen etn)a§ ^ufl^ric^t, '\)a^ fie bod) erft in 3"-

fünft irirflidj empfangen.-)

®iefe gan^e Sett)ei§füi)rung märe freiließ fiinfäüig, — menigftenö

n)0§ ben üom ©oangeliften mit jenen Söorten üerbunbenen ©inn
angeijt — menn eg ma^r märe, ba§ nad) Sotianne» SefuS fein

tlöfjere^^ Üöiffen au§ feiner ^räejifteuä a&feite. ®enn belöge fid^

fein ,,«>c-/]x.o£vai xapa tou TraTpo? unb scopa/tsvai tov TüaTspa",

uon bem er fo oft rebet, mie gett)öt)nlid) bet)auptet tt)irb, auf feine

'!|3räeiiftenä, bann mü^te biefe aüerbingä ein ©egenftanb feiner

(Erinnerung, ein ß^f^i^"^ fetbftänbigen ^^erfonlebens im Umgange

mit bem )^ater gemefen fein. 9^un ift e^ fel)r fd)einbor, n)enn

3, 31—32 ber 2:äufer öon ^efu fagt: „®er auö bem §immet

^ommenbe ift über allem, unb rt)aö er gefel;en unb gcfjört t)at, ht-

') 3er. 1, 5.

2) Sßgl. ä. 33. gjJatt^'. 5, 3. Unb im §o^enprtefterIict)en ®ebete felbft b. 22,

ipo er öon „aüen, bie burc^ ber ?lpofteI 3Bort g(au6en loerben" fagt; y.x\ äyoj

TTjv oo'?av, r]v öc'Stoi'.a? [i.üt, oEötuxa aurol?. ©0 toenig er fie it)nen bereits reell

gegeben ^at, fo wenig ift fie il^m felbft reell gegeben.

Setfcblag, Ceben Jefu. 3. Jfufl. I. 14
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geugt er", — bie§ ©efe^en- unb @ef)övtlja6en in ben §imme( gu

öcriegen; ober iDcnn Sefu§ felb[t 6, 46 erflärt „iiidjt n(ö Ijätte

jemnnb ben 9>ater gefctjaut, ait^er ber üom Später ^erfeienbe, ber

t)Qt ben Später gefdjant", — gu ergangen: „al§ er beim ^^ater Wax".

^ennod) ift bicfe 2(u§Iegnng gang gettiiB falfd), unb uid)t einmal

bem ©üangeliften aU llmbeutung urfprüngticf) anber§ gemeinter

SSorte guäutranen. ©^on bie ^orftellnng üom Sogo§, bie ftd) bann

aufnötljigen mürbe, bie ^orfteHung eine^^ 2ogo§, ber in perföntidjer

^räejiftenä, ein gufetjenber, §ul)örenber, lernenber ®ott/) ju be§

SBatergotteg gtifeen gefeffen, ift gu antljropopatt^ifd), gu mljtI)oIc»gifc|,

um fie im Sof)anne§et)angeIium für möglid) gu Jjaltcn. 9tud) t)ier

6raud)t man bie @d)rift, anftatt nac^ Dorgefa^ten bogmatifc^en Sln=

fid)ten, nur nad) i£)rer eignen ?(na(ogie auöplegen, um ba§ einfad)

9iid}tige gu finben. „@e^en" (©d)auen) unb „§ören" finb —
innerlid) gebadjt — bie einfnd)en formen pro|jt)etifd)en Cffenbarung*

empfaugeng, mie e§ uidjt in Ijimmlifdjer '»^^räejiftenä, fonbern im

irbifdjen Seben beio ^ropljeten feinen Crt ()at. ^n biefem ©inne

I)ä(t Scfu§ 5, 37 ben §äuptern beö S^otfeg Dor, ha'^ fie, „n^eber

®ütte§ (Stimme geljört, noc^ feine ®eftalt gefe^en", b. t). in feiner

SBeife Cffenbarung empfangen t)ätten, unb bodj if)m, bem ©ott?

gefanbtcn, nid)t glaubten. Snt gteidjen ©inne fagt er 3, 11 üon

ftd) unb bem Käufer gemeinfam (— benn er rebet nie üon fid) im

Pluralis majestaticus — ): „mir reben, \va§ tun miffen, unb geugen,

tt)a§ mir gefe(jen Ijaben": fo menig biei ®efe^ent)aben beim Xäufer

in einer ^räei'ifteng ftattgefunben l)at, fo tuenig alfo bei it)m. 92un

erljebt fid) SefuS aUerbing§ über ben STäufer unD bie ^ropl)etcn

alle: 'wa§> im 91. %. für 9J?ofe allein behauptet mirb, 'oa'^ er @ott

gefdiaut l)abe üon 5tngefid^t ju 9tngefid)t,'-) 'i)a§' nimmt er nun in

I)öl)erem ©inne unb nüt l)öl)erer SSaljrljeit für fid) in 3lnfprud) unb

begrünbet e§ burd) feine 9lbfunft aü§> ®ott, burd) feine urfprünglidje

©üttoermanbtf^oft, üerlegt e§ aber bamit fo menig in eine ^riiejifteng,

als e§ §u Tlo[\§> „®ott'©d)auen" einer ^räeiiftenä bcburft f)at.

§ienad) legt fid) ber ©inn ber oorl;in angcfüljrten ©teilen 3, 31—32

unb 6, 45—46 5ured)t. S)afe ber Käufer ba§ ®efd)aut= unb ®e«

ijortljaben be§ SO?effia§ tro| be§ gegentljeiligen ©d)eine§ nid)t aug

ber ^räciiftenä l^erleitet, bemeift "iS. 34, wo er baffelbe au§ ber in§

^^gl. 8, 28 unb 38.

2) 4. 2Rof. 12, 8.
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irbifcf)e Seben fallenben ©eifteSfalbung otine 9)?afe ableitet; — „ber,

ben ©Ott gefanbt fjat, ber rebet ®otte§ SBorte, benn nid)t nad^

9J?af5 gibt er, (b. l). ®ott) ben ®eift"; unb ber ©ebanfe ift olfo

ber: 6t)riftug ift ber öom ^immel ©cfanbte, ber al§ foldjer ben

ßieift ot)ne 9}?afe I)Qt, barum !ann er §immnf(f)e§ frfjauen unb ®Dtte§

SBorte reben. ©erfelbe ©ebanfenäufornmenl^ang maltet 6, 45—46.

„Seber, ber Dom ^ater ^ört unb lernt, fommt gu mir; nic^t al§

l)ätte jemanb ben ^ater gefcf)aut, anfeer ber com 5Sater f)er ift,

ber t)at iljn ge]d)aut", ba§ i)eiBt: eine getoiffe ©otte^offenbarung mirb

jebem 9J?enf(^en ä» 2:f)ei{, aber bie öoüfommene, ba§ „ben 3Sater

Schauen" feinem unmittelbar, au^er bem (Sinen, ber uom 95ater

ftammt; ber i)at i^n gang er!annt unb !onn if)n ben 5{nberen offen»

baren, g-ragt man, auf mag für eine üoHenbete Xt)atfarf)e im @rben=

leben Sefu ha§> ^erfectum scopa/isv tov -a-rspa bonn geljen foüe,

fü ift bie 9lntmort nid^t fd^mer gu geben. 21I§ ber §imme( fidj itim

Qiiftt)at, aU it)m bie ©timme in§ .f)er5 tönte: „Su bift mein lieber

Sol^n", bo ^at er ben i8ater gefdjaut üon 9tngcfic^t §u 9(ngefic|t, —
eg ift nur ein anbrer Slulbrud für ba§ entfcf)eibenbe (grlebni^, ba§

bie (Soangetien in 53itbern, mie ber Stäufer fie barbot, befctireiben,

ha§, ©rlebniB, burd) meld)e§ Sefu§ fi(^ unmittelbar getrieben füt)Ite,

Don ber in if)m aufgegangenen ©otteger!enntniB äu geugen. — SBem

etma biefe Verleitung ber I)D^eren (Srfenntnife Sefu au§ CffenbarungS-

momenten feines irbifc^en Seben§ jmar ejegetifd) möglich, aber bod^

nic^t gmingenb erfdjeint, ben bitten mir, noc^ folgenbe X^atfadjen ju

erroägcn. 1. Sn ber ©teile 8, 38 ruft Sefu§ ben Suben gn: Sd)

rebe, ma§ id) bei meinem $ßater gefef)en t)abe, unb i{)r tt)ut, ma§

il)r uon eurem i^ater ge()ört ^abt Offenbar ftellt er f)ier fein

®efet)enl)aben bei ®ott unb il^r @e{)örtf)aben tiom SEeufel aU formell

gleichartig gegenüber, — t)ier göttlic£)e, bort biabolifd)e Snfpirotion;

unb mer fid) ouf ben Unterfd^ieb be§ opav xapa tw Traxpi unb besi

a/.ousiv rapa tou xaTpo? fteifen moüte, ben mürbe SS. 40 miber*

legen, mo Sefu§ roörtlii^ ba§ a-^oueiv Trapa tou ^eou auc§ üon fic^

auäfagt. @o menig er nun !ann fagen mollen, ha'^ bie Suben if)re

9}?orbgeban!en ou§ einer t)öüifd)en ^räejiftenä in bie§ ©rbenleben

mitgebradjt, fo menig fann er fagen moUen, ha'^ er bie göttlidjen

S[Baf)rljeiten, bie er rebe, au§ feiner t)immlifd)en ^räejiftenä mit=

gebrad)t t)abe. — 2. SSenn 3efu§ 5, 30 fagt: „^6) richte fo, mie

ic^ (e§ üon ®ott) üerne^me" (axouw, ^räfen§), ober 5, 19 u. 20:

„Sc^ tt)ue nid)t§ aU ma§ id) ben SSater tljun fe^e; ber 3Sater ^e.igt
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mir atteä unb tüirb mir nod) ®rö^ere§ geigen", fo Befennt er ]id)

an6) pofttiü gu einem „53crnef)men unb ®cJ)auen göttüäier Singe",

bag unleugbar in fein (Srbenleben fäHt. Ser ©djiufs mirb gelten,

bo^ menn er e§ in fein Srbenteben, in ©egenmart unb 3"fiinft öer=

legt, er e§ nidjt an§ präejiftenter $8ergangenl)eit fertig mitgebrad)t

traben fönne; benn bie 5Iu§funft üon 2Bei^, fertig mitgebradjt t)abe

er ben ^6)ü^ emigen 2öiffcn§, ober bie (S5ebraudj^3anmeifung muffe

er immer erft auf ©rben empfangen,^) ift bod) etma§ 5U munberlid^;

bofe mer ha^ abfolute SBiffen t)at, ebenbamit anc^ bie 3Sei§t)eit [)at,

e§ gu gebrauchen, bebad)te bod) moi)( auc^ ber öierte ©üangctift.

3. ©nblic^ entfc^eibet bie merfmürbige ©teile 3, 13. §icr begrünbet

Sefug feine gä()igfeit „bie f)immlifc^en S)inge gu fagen" unb ben

S^oriüurf, ha^ man it)m nic^t glaube {^. 12), mit ben SBorten:'

„Unb e§ ift (bod)) niemanb gen §immet gefaljren aufeer ber üom

§immet ^erabgefommene, ber 3}?enfd)enfDl)n, ber im§immel©eienbe."

©in breifac^e§ 3Sert)äItmfe jum |)immet fagt er üon fidj au§: er ift

„00m §immel ^erabgefommen", b. t). er ftammt üon ®ott; „er ift

(fortmä^renb) im §immel", b. t). er ftetjt in mä^renber ©otteg-

gemeinfdjaft, rut)t oHeseit am ^erjen be§ äsaterS;-) enblid), er ift

gen §immel emporgeftiegen, unb baranf unmittelbar begrünbet

er fein ©agcnfönncn üon tjimmlifdjen ©ingen. ^catürlid) fann t)ier

nid)t Don ber nadjmatigen §immctfat)rt bie D^ebe fein, bie ja un=

möglid) ber Ouell feiner gegenmärtigen (Srfenntniffe fein tonnte:

e§ ift hk 9iebe üon einer „§immelfaf)rt" im ©inne üon 5. SO?of.

30, 12; ©pr. ©al. 30, 4, b. £). öon einem geiftigen (Smporgeftiegen^

fein §u ©Ott, einem ©i(^=(£rt)oben4ciben gur ©rfenntnifs unb ^In-

fd^auung l)immlifd)er £)inge. Unb biefem „(Smporfteigen gen |)immel"

orbnen fid) nun bie ®eban!en be§ „35om §immel §erabgefommcn-

feinö" unb „Sm=|)immel=^fein§" motioirenb unter. SD. l). olfo: lueil

er au§ ber ^öljeren SBelt ftammt unb aud) ouf @rben fortmä(}renb

in ber t)öt)ercn SSelt lebt unb mebt, t)at er aud) ^ur 5(nfd)auung

if)rer emigen @ct)eimniffe l)in an gelangen tonnen. ®ie ©teüe ift

für ben ganzen ^beentrcig, mit bem mir un§ feitl)cr befdjäftigt tjabcn,

unb für ha^ ^ert)ättnif5 bon 23ilb unb ©ebanfe in bemfclben im

ljöd)ften ®rabe Ie()rrcidj. ®a^ ein avaßsßTjy.svat sie t6v o'jpy.v&v

1) SBeif3, 6ibl. X|eol. b. 5R. %. ©. 614 ber jtueiten ^^(uflagc.

») 30^. 1, 18.
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nur öon ber (ärbe au^ gebac£)t fein fann, alfo biefe ©teile ben Ur-

fprung ber l)imintifc£)en (Srfenntniffe ^e[u üöHig in feine irbif(i)e

SebenSentfaltung öerkgt, bebarf foum nocE) ber ©rinnerung.^)

©0 ergibt bie Unterfudjnng beö jot)Qnneif(i)en ©etbftäeugniffe§

ein üielleidjt unertüarteteS, aber befto befriebigenbereS 9te)ultat. ®er

anfdjeinenbe SSiberfprud) ber joI)nnneifdjen 3^i'^nu"S "^^^ @elbft=

betDU^tfeing Sefu löjt [ic^ auf unb fteHt fid) al§> ha§ (Sr^eugnif] einer

DDrurt{)eiI§üollen, üon bogmatifd^en @5eiüöt)nungen be{)errfd)ten (Sj:egefe

t)eraug. 2)ie jo^anneifdie ß^'^Einung ergänzt lüot)t bie ft^noptifd^e,

infonberbeit burd) bie beiben DJcomente eine§ bimmlifdjen 5(bfunft§=

unb eine§ @ipigfeit§belDU§tfein§ Sefu, aber beftätigt burd)au§ ben

ftjnoptifdjen ©runbrife, bie menfdjlid^e ©runblinie be§ ©elbftbetuu^t^

fein§ Sefu; fie beftätigt fie fc^tiefelid) in entfdjiebenftcr SBeife noc^

baburd), baJB fie ba§ t)öt)ere Sßiffen Sefu nidjt aU ein gottt)eitnd)e§,

au§ ber ^räejiften^ mitgebrad)te§, fonbern al§> ein |)rop()etifc^e§, if)m

in feinem ©rbenteben aufgegangene^ bef^reibt. Snbem aber bie

©üangelien fo in großer Uebereinftimmung bie a(tortt)oboi-e ßon*

ftruction be§ gott^menfdjli^en Söeft)ufetfein§, bie (Sonftruction beffelben

an§> bem trinitarifd)en ^erfon'33egriff abtt:)ef)ren unb burd) einen

?{ufbau ouf ber ©runblage be§ Sbea(=menfc^(id)en erfe|en, net)men

fie bem c^riftlic^en ©lauben nidjt nur nichts, fonbern geben i[)m erft

re(^t unb Döüig ta^^ ©eine. ®enn — um l)ier bie gefd)id)tlic^e 93e'

trac^tung mit einer religiöfen obäufd)Iiefeen — tva§> ux\§> Sefum gum

§eilanbe mac^t, ift nid^t eine göttlid)e 5((Igegenmart, 5(IImadjt unb

5(IIrt)iffent)eit, bie er f)inter bem «Sc^einbilbe einer angenommenen

menfd)Iid)en 9^atur oerftedte, fonbern bie elüige, (jeitige Siebe, bie er

in einem lüat)r^aftigen 9}?enfd)en(eben offenbart unb uonfömmtid^

bemätjrt. Sn ber ^NöUigfeit biefer Siebe in if)m liegt feine mat)re

®ott()eit, benn ®ott ift bie Siebe: aber menn er biefelbe nidjt in

einem mat)ren 9L)?enfc^en(eben offenbarte unb behjft^rte, fo märe fie

burd) it)n nid)t unfer gemorben, nic^t eine burdj i^n ber 3}?enfd)£)eit

eingepftangte Kraft &otk§> gur ©etigteit, unb fo iräre un§ burd)

it)n, er möchte nod) fo ert)abene, gottl)eitIid)e ©igenfdjoften aufmeifen,

nid)t gef)otfen. ©ine ©ottf)eit, bie e§ nid)t gur matjren, üollen

9}?enfd)t)eit f)ätte !ommen (äffen, t)ätte iljn ebenbamit gefjinbert, unfer

*) ^tenad) muffen loiv allerbingS bie 33ef)au)3tung bon SSeife (a. a. D. I,

320), Sef«§ ^abe in feinem ©rbenleben niemals Offenbarung em:^)fangen', für

eine gang berfel^Ite :^aUen.
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33ruber ju fein. 9?un aber ift er in SBaf)r{)eit unfer Vorüber ge^

roefen, unb jo fein 93ater auc^ unfer 58ater geinorben.^)

^) 9Sgt. 'l^ierüber bie treffenben ^rebtgtworte 5)fobertion§ (i^r. SS. Stöbert^

fon, ^ertt)e§ 1888, ©. 367) : „3ft auf Srben niemals ein lüirfUdjcy öoüfommeneS

tnenf(^Iid)e§ Seben gelebt Sorben, f)at e§ leine Siebe gegeben, bie nie erlaltet,

feinen ©tauben, ber nie gewanft, um al§ Seitftern in bie 5}unfeH)eit unjrev

(Srfal^rungen Ijineinjuleuc^ten, . . . mo^Ian, bonn mögen tüir 3ieIigion ^oben;

aber e§ ift nid)t (S^riftent^um. 2}enn ßerlieren wir i^n erft al§ Sruber, fo

fiaben tuir it)n au^ nic^t me^r al§ §eifanb."



4. Der melTtttnifctie iBeruf.

^n bie ^rage no^ bem (Selbftbetüufetfein Sefu, nac^ feinem

perfönlic^en ^Sertjättnife gu ®ott, fd)Itefet fi^ naturgemäß bie grage

na(i) feinem S5eruf§6emufetfein, b. t). ba fein 3«^^^^ bartiber Befielt,

bafe er ftc^ al§ ben aj?effta§ S§rael§ geteuft t)Qt, bie ^rage nad) ber

(gntfteljung biefer ©en^ifetjett unb nad) ber eigentümlichen ©eftalt,

in ber er bie meffionifdje Sbee get)egt unb gu oertt)irf(ic^en gebadjt

t)at. 93etbe§, fein «Selbftbemußtfein unb fein S3eruf§6en)ufetfein, f)ängt

aufg innigfte gufammen, jebod) fo, baß jeneö bie ©runblage Don

biefem bilbet, nidjt umgefe^rt. ©enn ba§ ift @otte§ Drbnung, ha^

5uerft ba^ perfönlidje 53en)ufetfein ertt)a(^e unb fid) auspräge, banac^

ha§> 33ett)ufetfein einer eigentt)ümli(^en S3eftimmung für bie SBelt;

unb bafe e§ and) bei ^efu nid)t anberö genjefen, haS' t)at ©djteier-

mad)er treffenb barauS ermiefen, ba§ Sefu§ im anbern '^aUt bie

meffianifd)e Sbee nur fo t)ätte ergreifen fönnen, tt)ie fie im 21. %.

unb in ber üotf§tI)ümtid)en ©rmartung gegeben mar, tt)äf)renb er fie

öielme^r unleugbar üon feinem perfönlidjen SBemußtfein au§ um=

geftaltet, öertieft unb üerflärt ()at. ^) 9^id)t anberS ftetlen e§ auc^

unfere ©üangetien bar. (£§ ift im rein perfönlid)en (Sinne, ha^ ber

1) SSgt. ®^leierma(^er§ S8or(efungen über S. % ©. 138 ff- Stitcf) ©traitfe

g. 3. 0. 1864 ©. 198. ®er ^iberf|)rud), ben 93oIbenfperger in feiner üon mir

im SSorraort bef^rodienen 6cf)rift ^iegegen einlegt, ift ganj unbegrünbet. S)enn

ba 83. i)a§: g)Jeffia§be«uBtfein Sefu auc^ erft üon ber ^orbangtaufe batirt unb

5|efu§ bocf) fd)on üor'm breifeigfien 3at}re fein eigentpmtid)e§ Selbftbemufetfein

gehabt t)aben wirb, fo bleibt e§ babei, ha^ juerft fein )3erfönlid)e§ SeiDufjtfein

ermaßt fein mufe, banad) ba§ Seiüu^tfein feiner eigentpmli(i)en ^Öeftimmung

für bie SBelt. „Sn§ öeere hinein", roie 93. meint, t)ot fid) barum fein Seroufet-

fein ni^t auS^nprögen gebobt: jene§ ^eroußtfein eineS reinen .^inbe§üer^ält=
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3tt)ülfjäl)rige firf) a(§ ben ©o^n be§ i)immlijcf)en Spätere füt)(t: aber

in bem S)reifetgjät)ngen gewinnt t)a§> „S)u bift mein lieber <Sof)n, an

bem ic^ SBof)IgefalIen f)obe", äugteic^ ben @inn ber me[[ianifc|en

©enbung.

®ie (Sr^äfjlung, in h)etc£)er bie§ Sediere üorliegt, bie üon ben

il)noptifd)en (Süangelien gleidjmäfeig an bie ©pitje be§ öffentlidjen

SebenS Seju geftellte ©rgätjlung üon feiner Xaufe tt)iU offenbar bie

Sntfte^ung feinet meffianifrf)en 93ert)u^tfeing berid)ten: fie ftellt bar,

h)ie ber ®eift @otte§ auf it)n f)erniebergefommen, alfo toie er ber

©eiftgefalbte, ber 9}?effia§ — benn ha§> ift ja ber Sinn biefeS

Sf^amenS — getüorben. 5Xn fie rei^t fid) bei benfelben (Süangeliften

bie @efd)id)te feiner S5erfud)ung, in ber er eine fatfdje, iribergöttlic^e

5(uffaffung ober ?Xugfttf)rung be§ empfangenen 33erufe§ oon fid) ab-

meift, alfo feinen meffianifd)en Seruf§geban!en in grunbfätjlidier

SBeife nä[)er beftimmt. 5ln biefe beiben (Sr5äf)(ungen »erben rt)ir un§

au^ufdjlie^en Ijaben, um üon ber (£ntftet)ung unb ?(u§geftaltung bei

meffianifdjen 53elDufetfeing Sefu ein grünbtid)eg 3Serftänbni§ ju ge-

tüinnen.

S)a^ ber Käufer 3of)anneö eine bnrd)au§ gefd)id)tlic^e ©eftatt

ift, nid)t b(o§ al§> Su^prebiger, tüie ber biplomatifdje unb gräcifirenbe

Sofepf)U§ il)n barfteHt, fonbern and) al§> ^rop^et, al§ §eroIb be§

na{)enben ®otte§reidie§ unb 33ortäufer beffen, ber e§ bringen foüte,

tt)ie unfere (Soangelien aüe Dier it)n jeidjnen, bürfen luir ai§ un*

beftritten oorau^jfe^en. ^) 5(ber aud^ ba^ er Sefum getauft i)at, fann

!einem ß^^^f^^^ unterliegen: nimmermet)r t)ätte eine fpätere d)rift(ic^e

^id)tung ben §errn einen ©ang tf)un laffen, ber il)n bem Käufer at^

bem ©röfeeren unter^uorbnen, ja haS^ allgemeine ©efenntni^ ber (Sr^

niffe§ ju ®ott, ha^ fdjon ber gii'i^Ifiä^rige jeigt, ift hoii) lua^^rUd) ni(^t§ 2eere§,

unb tüenn 83. baffelbe anerfennt unb bon ^e\n fagt, er 'ijabe, jd)on e^e er fid)

qI§ 5Dteffia§ erfaßt, „®ott in fid) leben gefüllt", fo gibt er ja ju, iua§ er gegen

mic^ beftreitet. S)afe ju biefem üon Äinb auf in naiöer SBeife oor^onbenen

£of)ne§bett)U^tfein ba^ S)Jeffia§t^um nid}t fiin^ugetreten ift iwie eine frembe

„'Jioüe", al§ eine 9(ccomniDbation an S5oIt§begriffe, fonbern al§ üoficnbenbe

9(ii§^3rngung au§ \^m hervorgegangen ift, wie bie 3:aufgefc^id)te e§ barftellt, ha^

ift auc^ meine Stuffaffung. Gben barum trägt fein 9)Zeffia§t^um aui^ nid)t

bie t)oIt§t^ümlid)en Qüo,c, fonbern einen burd)au§ fetbftänbigen Sfiarafter.

') (Sin blofeer SJZoralprebiger loäre bem 5üoIte niemals al§ ein ^^Jrop^et

erf(^ienen, irofür alle ben Si^fianne» hielten (TOarc. 11, 32); ein ^h-opfiet aber

nad) fo langem ©(^meigen ber ^^ro^j^etie fonnte nur ber §eroIb ber enbHd)en

GrfüQung fein.
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neuerung§6ebtirftig!eit, nlfo ber «Sünbe, aud^ auf i^n Qit§5ubel)nen

gefdjienen. — S3ei biefer ©elegentjeit alfo, bcrid]ten bie (äoangetien,

Ijiibe eilt wunberbarer 'i^orgaiig ftattgefunben, in trelc^em Sefu§ al§>

ber (5i)rtftu§, otg ber mit bem Ijeiligen (Reifte 51t ©albenbe unb ®e-

falbte offen Dar geworben fei. Unftreitig tuirb biefer Q.^organg in

ben ©oongelien üon einem ^luiefai^en ©tanbpunft au§ erääl)lt. 93ei

^"U?arcu§ unb Suca§ aU (Srlebni^ Sefu felbft: er ftef)t ben §immet

offen unb ben ©eift auf ftc^ t)erabfa£)ren rtiie eine SToube; er oer-

nimmt bie §imme(§ftimme, „®u bift mein Heber (5o^n, an bem icf)

2öol)Igefanen tjobe", unb üon ©tunb an mirb er „üom tjeiligen ©eifte

getrieben", ift er „£)ei(igen ®eifte§ üoll".^) 33on einem anbern Stanb-

pun!t aus berüf)rt ha^» oierte (Süangelium bie ©ac^e: ^icr erlebt ber

Käufer: er Ijot fic^ lange gefet)nt, unter jenen, meiere er mit SSaffer

tauft, autf) S)em gu begegnen, ben er nod) ot)ne i()n §u fennen al§

ben nad) iljm fommenben ©röteren anfünbigt, unb bie ©otte^ftimme

in feinem 33ufen I)at if)m gefagt, auf ipelc^en bu fetten toirft ben (Seift

l)ernieberfat)ren unb auf it)m bleiben, ber ift'g, ber mirb mit Ijeiligem

©eifte taufen. 3Bie nun Sefu§ üor iljn t)intritt unb oon it)m bie

Söafferlaufe empfängt, ha fc^aut 3ol)anne§ ben ®eift auf iljn ^er=

uieberfd^meben mie eine Staube unb auf i^m bleiben.-) Sn ber ©or^

ftcllung be§ 93?attt)äu§ enblid) l)aben fic^ beibe (SJefic^tSpunfte oermifd)t.

Stuc^ er legt ben Seri^t gu ©runbe, bem 9)?arcu§ unb Suca§ gefolgt

finb; aber eine ^tfeite Duelle, bie er gugietit, gibt il)m nid}t nur ein

bem STaufact i)orl)ergel)enbe§ merfrt)ürbige ©efpräd) §mifd)en Sol)anne§

unb SefuS, fonbern läfet i^n aud) bie §immel§ftimme al§ nic^t an

letiteren, fonbern an ben Käufer ergeljenb net)men, — „biefer ift

mein lieber (SDf)n" — träljrenb a[§> ba§ fdjauenbe ©ubject, h)enn

aud) mit einiger Unllart)eit, nic^t Sof)anne§, fonbern Sefn^ be=

^eid)net ift-^).

1) maxc. 1, 9—12; Suc. 3, 21—22; 4, 1.

') Sot). 1, 31—34. ®afe S3aur aii§ bev ©tcüe Qo^. 1, 32—34 bie un=

öerfennbare S3eäugnaf)me auf bie 2:ttUfßefd)id)tc Sefu lüegbeutete, »eil uadj feinem

^Begriff ha^ fiogoeeöangeüum ein ©etauftiuerben be§ Sogo§ nicf)t ,^ugeben burfte,

gehört ,:^u ben gri^ßten (yeiüaltfamteiten feiner Qo^anneätvitif. 3Bte Ratten benn

Sefer, lueldje bie ©i)noptifer fonnten, biefe ?(eufeerungen be§ 3;äufev6 auf etroag

onbereS al§ auf bie ji)noptifc£)e 3:aufgejcf)ii^te 6eätet)cn fijnnen?

') maüf). 3, 13—17. S)ie fti)iiftijd)e lln!Iart)eit, merd)e barüber jiueifeln

laffen fann, 06 ha^, «Ctfo in 58er§ 16 au\ ^o^anneg ober auf Qefug ge^e,

fd)eint berfelben SSerfc^meljung giueier Cluelten ju entftammen, iüeld)e in ber

ganzen ©rjä^tung md)t ju öerfennen ift.
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9öa§ nun ben S3organg fe(b[t angel)t, fo erfd)eint berfelbe aüer^

btng§ t)öd)ft rätl)|elt)aft, ja unben!6ar. 9ümmt man il)n alö einen

äufieren, finnenfälligen, fo entftel)en bie untö^baren fragen: tüie tamx

ber nn[id)t6are ^irnmet, in bem ber ^eilige ®ei[t feine ^eimatf) t)at,

^_ benn in bem fidjtbaren, bem SBoÜen* ober ©ternenl)immet raoljnt

er boc^ nirf)t — ) ftdjtbar fid) anftljun; tvk mag ber t)eilige ©eift,

um fic^ Sefu mit^utiietlen, fid) uermanbetn in eine Xt)icrgefta(t, in bie

leibliche (Srfc^einung einer Xaube^), unb menn er ha^^ gett)an ^ättc,

mie fönnte er in foldjer ©eftatt „auf Sefu bleiben"; enbüd) in iüeld)cr

menfd)(id)en ©prad)c foUte @ott gerebet traben, unb jroar fo, bafe e^3

äugteic^ „biefer ift" unb „bu bift" geloutet I)ätte? ®ie Unmög*

Iid)feiten biefer attfupranaturaliftifdjen ^luffaffung ^aben bie uatürlid)e

(grfliirung l)erüorgcrufen: ein ©ic^öffnen be§ 2Bolfent)immeI§, eine

Sid)terfd)einung ober eine äuföKig bal)erflatternbe Xaube, ein S)onner=

fd)tag als ÖJotteöftimme, — b. l). ^ufäüigfciten unb 9cid)tigfeiten,

mie fie nimmermel)r ba§ ßeben ^meier ©otteSgefanbten mie Sol^anneä

unb Sefn« entfd)eibenb beftimmcn fonnten. lieber alle biefe Slnftöf^e

t)ebt bie genauer beadjtete ©arftellung beö 9J?att^äu§ unb Sol)anne§

uns t)inauS. Snbem jener ben 5lu§brud MijU „®er §immel tt)at

fid) il)m auf", biefer ben Käufer fagen läfit „Sc^ fdjaute", füt)ren

fie beibc barauf, bafe eS fid) t)ier um ein inneres (5d)aucn unb (Sr*

fat)ren l)anbett, loie eS nac^ ber ganzen ©c^rift bie gorm beS pro*

p^etifd)en Offenbarung ''©mpfangenS ift. ^or ben inneren ®inu

äunäd)ft beS SEäuferS tritt in finnbilblid)en Bügen eine offenbarenbe

5lnfd)auung, ein propl)etifd)eS ®efid)t: ber §immel, b. l). bie t)öt)ere

überftnntid)e 9Selt, tl)Ut über feinem Täufling fid) auf, um il)re

t)öd)fte ®abe ol)ne Sffla^ auf it)n l)ernieber§ufenben; fanft mie eine

Siaube fd)tt)ebt, fenlt fic^ ber l)eilige @eift auf ®en l)erab, ben er

nid)t b(o§ tt)ie einen ^ropt)eten jeitmeife bcfnd)en, auf bem er —
als bem ©eiftgefatbten fd)lcd)tl)in — bleibenb rut)en m\l; unb maS

fo bie Sinnbilber bem inneren 5luge üorfüt)ren, legt gleidi^eitig eine

innere ©otteSftimme, n)eld)e auS ^falm 2, 7 unb 3efajal) 42, 1

il)re SBorte ^ufammenfe^t, bem geiftigen (i3el)i)re auS, — „®aS ift

mein lieber ©ol)n, an bem id) 2So()(gefaaen l)abe", b. l). mein er*

n)äl)lter gjZeffiaS-).

1) ©0 raenigften§ Suc. 3, 22, lüä^renb bie anbern eoangelifteu nur an

ein taubenarttfle§ ^erobjc^iueben ju ben!en fc^einen.

*) ®a§ gef)ten ber ®otte§ftimmnie bei 3o^anne§ ift bei biefer ?luffnffung
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Unb nun fönnte man etnfarf) fagen: nidjt nur Sot)anne§, [onbern

aud) Sefu§ ijat Ijter gejd)Qut unb öernommen, nur ba^ für U)n bie

@otte§ftimme notürlidj gelautet (jat „®u bift mein lieber @o^n";

unb Suca§, eben[o I3ielleid)t 9J?arcu§, f)at nur eben in leidjt er!tär=

tiefem SKi^ücrftänbni^ 'oaS^ innere @d)auen unb 33erne[)men Se)u

für ein äufjereS ©rieben munberbarer Singe genommen. 5(üein mit

9ted)t I}nt man tjiegegen eingemanbt, ha'\i üiftonäre§ ©djauen, mie toir

e§ bann audj bei Sefu f)ier annet)men müßten, feinem 2^btn fonft

fremb ift, ja al§> eine immeri)in unüoüfommene 93ermittIung§form

göttlicher Offenbarung on menfd)lid)e§ SSerftänbnife fid) nid)t fc^iden

WiU §u feiner ftätigen unb üolltommenen ©otte^gemeinfdjoft, bie

üielme[)r bie f)öf)ere CffenbarungC^form be§ „©djaueng üon ?(ngefid)t

5U Slngefid^t" forbert. 2)a£)er toirb t)ietmel)r eine anbere (Srftärung

ber 9[)?arcu§= unb Suca^barfteEung Dorgugietjen fein. ©§ liegt in ber

9?atur ber ^a<i)^, unb mirb un§ burd) Sot). 1, 32
ff. au§brüdlidi

beftätigt, ha^ a\<a legte Cueüe biefer ganjen Sraufgefd)id)te, ii)re %i)aU

fäd)Iid)feit üorauSgefegt, ber Käufer Sot)anne§ gu betrachten ift, tt)e(d)cr

feinen auf Scfum £)in5umeifenben Jüngern fo erjä^lt t)aben mirb, unb

fo njirb bie im üierten unb I)albmeg§ im erften (Soangelium üorliegenbe

Sarfteüung a(§ bie urfprüngüc^e anäufel)en fein. 9^un ober maren

bie ätteften ß^riften unb mit i^nen unfere älteften eüangctifc^en

(£r5ät)ter überzeugt, bafe in jenem S^organg nid)t b(o§ Sot)anne§,

fonbern Sefu§ felbft etma» erlebt, \)a'^ er ebenba^ irirflid^ erlebt

unb erfafiren t)abe, ma§ ber Xäufer über if)n fdjaute unb üernat)m.

Unb ba fie nun feine eigene S)arftellung Sefu über jene§ fein (Sr^

(ebnife befaßen, fo ftellten fie baffelbe einfacf) fo bar, 'Oü'^ fie ha§

Don So(;anne§ ©efc^aute unb 3]ernommene guglei^ uon Sefu gefdjaut

unb üernommen merben liefen, aber nicf)t üifionär, fonbern real, ineit

c§ ja ein reafe§ (Srlebni^ Sefu fein foÜte. ©ine formelle Unbeplf-

licl)feit ber S)arftellung, bie fid) bei einem im ©runbe unbefdjreibtidjen

'-I^organg teid)t begreift unb bie bann gu ber oben befprod)enen alt-

fupranaturaüftifdjen unb rationaliftifdjen 9luffaffung beg ganzen

iüorgangeS ^2(nlafe gegeben t)at.

§ienad; Ijätten mir alfo in biefer Xaufgefd)id)te I^efu bie ®eburtg=

gcfd)id)te feinet meffianifc^en Semufetfeinö. 5Iuc^ abgefel)en Don ber

oljne o((e§ Sebenten, ia jene nichts materiell 'Slent^ enthalt unÖ bie Steu^erungen

be§ jEäufer§ überbieS ui^t eine fijrmlidje ©arfteKung be§ betreffenben (Srlebniffe§,

fonbern nur eine gelegentlidje Söejugnatime auf baffelbe finb.
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®nipfet)Iung, tüelrfje berfelben burd) if)re nacE)getr)iefene SBiberfprud)^-

freiljeit unb H)al}rfdjeinlicf)e §erfunft qu§ bem 9}?unbc be§ 'Släufer^

erh)äd)ft, miifs it)re ©laubiüürbigfeit oug allgemeinen ©rünben ein*

leuchten. ®a^ Se[u§ nid)t§ Deffentlid)e§ ober einen I)Dl)eren 33eruf

53efunbenbe§ getf)an l)abe bi§ onf bie STage So^anniS be§ Käufers,

unb baf5 biefer unbejlüeifelt ge)d)id}ttid)e 33uf3prebiger unb ^ropfiet

it)m ben SSeg geba{)nt, ha§> tft eine ber fefteften 9>orau§fe|ungen bcr

et)angetifd)en Uebertieferung, in h)e(d)er eine gan^ beftimmte ©rinne^

rung fid^ fpiegett. Sebe ^^ermutt)ung, aU iüäre Sefu§ etttja fd)on

l>ort)er leljrenb önb üom |)immelreid)e ^eugenb aufgetreten/) fd)rt}ebt

üöUig in ber Suft unb luirb überbieg burd) Sefu eigne (Srflärungen

über fein ^ert)ättnife jum Käufer äurürfgeiüiefen, — „@r ift'§, üou

bem gefc^rieben ftel)t: <Sief)e id) fenbe meinen önget t)or bir I}er",

unb „3Sou ben Xagen So()anni§ bi§ t)iet)er leibet ba§ §immelreid)

©elualt".') SInbererfeitö beftätigen bicfelben 5(u§fprüd]e au§ ^efu

^J^unb, mag afle üier ©üangeOften öon fidj au§ bel)aupten, bafe fein

§(uftreten unb SBirfen an 'Oa^ be§ Xäuferg unmittelbar ange!nüpft

[)üht, unb fo ermäd)ft ber ©r^äfitung ber Te^teren, bafe in ber 5Be-

gcgnuug unb S3erüt)rung beiber ba§ entfdjeibenbe örlebnife üor-

gegangen fei, meldjeg in Sefu "Qa^» meffianifdje S3erufgbemufetfein §um

"Durdjbrud) bradjte, alle benfbare 2öat)rfc^eintid)feit. ®(eid]mol)l tft

btefe SEt)atfad)e neuerbingg üon üerfdjiebenen ©eiten beauftanbet

morben, unb jmar in ber boppelten S^ic^tung, hü% man ben ®ur^=^

brud) beg mcffianifd)en SSemufetfeing in einen fpätereu, ober fdjon in

einen früf)ercn ßeitpunft feineg Seben§ gefegt ipt, fo bafe erft ber

1) 3Bie ä- S3. 9?enan fie aufgeftent ^at.

-) 9)?ottt). 11, 10—12. ®afe biefe SBorte nid)t, wie Lk. SBeife (ügl. unfer

ißoriüort) rotebet mü, im tabeinben ©inne genommen werben bürfen, get)t tf)eil§

aii§ bem äiiftuttinf^t^fl^fl/ it)e'ü§i au§ ber 2ucQ§parnncIe Ijerüor. 3efu§ >"iQ in

Stntnüpfung an bie 2age 3t>f)n"ni§ "^ie unüerg(eid)Iid)e Sebeutung ber (yegen=

Wort ^erüor()eben unb i^r bie tinbifc^e 2;t)orf)eit be§ 3SoIfe§ gegenüberffeHen.

^o!)nnne§ mar ber 4^eroIb üon nng(eirf) Öiröfjcrem a(^ er jeltift, ber Aperolb be§

nun gegenwärtigen (i5Dtte§reid)e§; mit i^m finb ©ejc^^ unb '!|?rDp(;eten ju C^nbe,

bie Jage ber ©rfüfiung eingetreten; jeber, ber ®ewa(t anwenbet, fann [id) nun

beS 9teid)e§ ®otte§ bemäd)tigen. 9tDer bie TOenge Derite:^t bie ®ri3f3e biefcr Joge

nic^t: fie finbet fid) mit bem 93ringer be§ 9{eid)e§ wie mit bem .^erolb beffelben

in finbifd)cr üaunen^aftigteit ab. 2)icfer ©inn ift noc^ beutlid)er in 2uc. 16, 16:

„®o§ ®cie|? unb bie ^^rop^eten (reichen) bi§ auf So^ßn"e§; yon ia an wirb

ia^ 31eid) ®otte§ geprebigt unb jeber swängt fid) in baffelbe Ijinein", b. f). fann

f}ineinbringen, „wenn er ringt, bnx6) bie enge 2:^ür einpgefien" (13, 24).
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^acf)mi§ ber Unmögüc^feit kiber entgegengefe^ten 5lmtal)men un§

über btefen §auptpun!t ber eüangetifdjen ©efdjic^te 6erut)igen tann.

SBenn 91enan, ©c^enfel, ©troit^ e§ loaljrfc^eintid) fanben, ba^

Sefuä sunäd^ft nur mit bem ©eiüu^tfein eine§ ^^ropf)eten aufgetreten

unb erft im Saufe feine§ öffentlidjen Seben^ ju raeffianifdiem S3e»

irufetfein fortgefc^ritten fei, fo eit)eift-^te biefe 3tnnat)me ^wax nic§t

bie Seugnung ber einfadjen Xtjatfac^e, ha'^ er bie So^anne^taufe

empfangen, mol)l aber bie 53efettigung jener it)m ttiie bem Käufer

t)ie6ei ju Xt)ei( gemorbenen Offenbarung, eineä @r(ebniffc§, mit bem

©trauB „auf feinem f)iftorifd)eu ©tanbpunft of)nebie^^ nid)t^ an=

anfangen iüeiß".^) 3" ^^^'^^ fo(d)en Seftreitung meinte mon fd)on

in bem nadjfolgenben 33er()alten be§ XäuferS ^inreic^enben @runb

5U finben. 3öenn ber Xäufer, fagte man, in biefer SBeife ber

9L>?effianität Sefu üergemiffert roorben märe, fo muffte er i^n ja fofort

uor altem ^otf al^ ben 9}?effia§ Derfnnbet, feine jünger gu it)m ^m-

gemiefen unb fid) felbft it)m angefd)(offen t)aben: fo aber fat)re er

fort, aU tüäre nid)t§ gefd)et)en, unb nod) üiel fpäter, im Werfer, fei

er ungemi^, ob Sefug ber ^ertjeißene fei ober nidjt. ®tefe (Sinmiinbe

mären ridjttg, menn, mie S3aur bet)auptet, bie (Soangeliften bie Slaufe

Sefu Dor allem 35olf üorget)en liefen, fo ha'^ momöglid) alle Seute

bie 3^^"^^" gefet)en unb it)n gemifferma^en feitenS be^ SEäuferS alä

ben 35er^eifecnen oorgefteüt bekommen Ratten. ®a§ ift aber nur ein

au§ ber jufammengebrängten !J)arftellung be§ Sucaä 3, 21. 22 ent*

ftanbener ©d)ein: „aüe§ 5ßolf" ift niemals am Soi^ban beifammen

gemefen, bie ß^i^J^" [i"^ öon niemanbem gefet)en tt)orben aliS oon

ben beiben, bie fie angingen, unb tüie ber gange STaufact Sefu oline

3tt:)eife( in tieffter ©infamfeit oorging, fo tnirb auc| ha§> innere @r=

lebnife ber |)anbelnben oorerft ein tiefet ©etieimni^ geblieben fein,

non bem ber Siäufer erft nac^ SBoi^en, bei ber SBieberfe^r Sefu aug

ber Sßüfteneinfamfeit, Einbeulungen gu inad)en begann. SSarum?

SSeil — luie einft bei bem oon ©amuet t)eimlid) gum Slönige S^raetg

gefalbten ©aüib — e§ ein anbereS S)ing mar, jum SJieffiag gefatbt,

ober aber §um 9D?effia§ ert)öl)t, auf ben SC^ron S^raelg mirllic^

erljoben §u fein. Se|tere§ ermartete ber STäufcr bemnäd)ft burc^

neue, freiöffentlid)e X^aten Sel)Oüat)§; fo lange biefelben aber nid)t

eintraten, fo lange bielmelir ber neugefalbte 9}?effia§ felbft, anftatt

föniglic^ aufzutreten, fic^ mit ber bemüt^igen 9toUe eineö ^rop^cten

1) Strauß, a. a. D. ©. 195.
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begnügte unb an ber ßubereitnng be§ SßoI!e§ für fein nat}enbe§ Wiä)

mitarbeitete, fo lange mufete ber ^änfcr fid^ bnrrf)an§ für üerpfüdjtet

l)alten, in feinem eignen entfpredjenben S3erufe fortänfal)rcn, unb ftd)

bcjdjeiben, fein grofee§ ®ef)eiinnife (eife unb üorbereitenb feinen

Süngern an5m)ertrauen.^) — 2Ba§ aber bie nad)malige ßiucifelgfrage

be§ (gefangenen angel)t, fo fcnn^eidjnct Sefu§ fclbft fie al§ bie g-rage

eine§ an frtiljerem ö)(auben Svregett)orbenen, ttjenn er in feiner 5tnt*

luort i()n maljnt „@elig ift, lüer ficJ) nid)t an mir ärgert"."-) Um

biefe§ Srremerben nac^ fo großer ©otteSoffenbarung gu ücrftet)en,

bürfen n)ir un§ freili^ nic^t an bie ^arfteüung be§ ^änferg im

Dicrtcn @t)angc(ium l)alten, mo er aUi reine §immel§ftimme nur baju

ba ift, üon Sefu ^u jeugen, unb bie tiefften neuteftamentlidjen ©r*

fenntniffc üom 9J?cffia§ t)at, and) bie, bafe berfelbe ber fd}(ed)tf)in

^rüt)crc, Uranfängtidie fei, unb bafe er al§ ba§ Samm ®otte§ teibenb

unb fterbcnb ber 3ÖeIt ©ünbe tragen irerbe. Sn biefe §immel§''

ftimme l)at fic^ bem greifen (Süongeliften bie Erinnerung an feinen

erften SeJ)rer unb äöegweifer ^^u et)rifto nerflärt, fo baf? er in bunüe

^^vop[)ctemT)Drte beffelben einen d)riftlid)en ^ief= unb S^^oüfinn t)inein=

legte, ben er fclbft erft fpiiter genjonnen;'^) aber ber tüirflidje, ge--

fd)id)tlid3e Käufer, oon bem SefuS gefagt ^at: „ör ift ber größte

ber *ipropl)eten, aber ber fleinfte §immelreid)§bürger ift größer benn

er",-') ^at biefe (grfcnutniffe uom a)?effta§ nid)t get)abt nod) ^aben

fbnucn. ®er bat in bem a)?effia§ ben gottgefalbten Söringer eine§

fid)tbaren .S^immelreic^eä auf ©rben erblirft, ber uid)t§ ©ringeubereö

äu t()uu fjaben luerbe aU ©eridit gu tjalten, ©prcu unb SBeijeu gu

fonbern unb mit ber ©amminng ber grommen unb 3sertitguug ber

©otttofen fein »Regiment ju begrünben; — „er t)at feine 3Kurffd)aufeI

in ber §anb, er luirb feine Xenne fegen unb ben SBeisen in feine

Sdjeune fammeln, bie ©preu aber öerbrennen mit ewigem g-euer".

21(0 nun Sefu§ immerfort unterließ fo aufjutreten, at^3 er au^ nad)

feinet Sjorläuferö ^ikrgclüattigung bie 2Snrffd)anfeI uidjt in bie §anb

na()m, bielmel)r in einen SBintel be§ J3anbc§ fid) ä"i^«c^ä'-^9 ""^ ^^'

felbft mit Sel)ren unb Reiten bie SEage oerbradjte, ba mu^te bem

') So^. 1, 29 f.

'') 9.nütt^. 11, 6.

3) 'Sie imitl)maftUrf)e Urgeftalt jener Don bem (SüangeUften djriftlic^ au§=

gepväiiten Xäufenuorte »üirb [ic^ un§ lücitertiin ju errat{)en geben. 93gt. unten

©. 230.

*) maüi). 11, 11.
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gefangenen ^ropI)eten ber ß^^'f^^ fi<i) anfbrängen, 06 er n^irftic^

S)er fei, ben er al§ ben ©tärferen nod} i()in uerfünbigt, unb ba

ricf)tete er, in einem 9kcE)f(ang be§ alten @(auben§, ber mit biefem

ßiueifel rang, an i(in bie '^^xqq^ „93ift bu ber ba fommcn foü, ober

füllen n)ir cine§ 2(nberen irarten?"

(ginen meiteren ©rnnb bie ^aufgefcf)ic^te ^n beftreiten fanb man
im 5ßer{)alten Sefu felbft. SBenn Sefu§ fc^on bort fic^ aU ben 93?effta§

erfaßt Ijabe, tote folte man e§ begreifen, bo^ er erft in einem fo fpäten

3eitpun!t feinet öffentlid^en Seben§, mie Tlattl). 16, 13
f. fei, feinen

Jüngern gegenüber bie S)?effia§frage aufgemorfen unb ha§ S3efenntnife

be^ ^etru§ „S)u bift ber (£l)riftu§" aU etma^ ^JteneS mit greuben

entgegengenommen tjab^? §ier ift ber fpäte ^eitpnnft jene§ ®efprärf)§

Oollfornmen ju^ugeben, unb bennod^ bie barau§ gezogene <Scf)(nfBfoIge=

rung runb ab^umeifen. (£§ Ieu(i)tet ein, ha'^ e!§ etma^ 5(nbercg mor,

fid) als ben ä)teffta§ 5U miffen, unb etma§ 5(nbcre§, mit feinen Jüngern

baoon 5u reben.^) Sefns^ tonnte feine guten ©rünbe i)aben — unb

fie toerben un§ nid)t oerborgen bleiben — nid)t mit ber S^^erfünbigung

feiner 90?effianität 5U beginnen, oielmeljr bie it)m entgegenfommenben

meffianifdjen (Srmartungen ^n bämpfen unb ben ©ebanfen be§ §immel=

reid)e§ unb ber ©rforberniffe beffelben in ben ^i^orbergrunb gu ftellen:

er fonnte auf bie meffianifdje Sbee fo, luie fie in 3?oIf unb ^dt
lebte, nid)t eingeljen, mu^te biefelbe üielmet)r umgubdben fud)en unb

feine ^^(nerfenntnife aU ä)?effia§ erft aU fpäte grndjt biefer Umbil==

bung crmarten. 2(ber 'i)a§> ^inbert nid)t, ba^ er oon '^(nbcginn feinet

öffenttidjen SebcnS fi(^ a(§ 9J?effiag gemußt unb auö biefem 93emuBt'

fein t)erau§ ge()anbelt I)at; unb ba^ e§ in ber %[)at fo gemefen, bafür

fpred)en bod] bie unoerfennbarften ©puren in feinem öffentlidjen

Seben. ^on 5(nbeginn, fomeit mir fet)en, t)at er bie ^erfteltung be§

.f)imme(reid)e§ ober 9tei(^e§ ®otte§, b. (). bod) bie — jebe proptjetifdie

(Scnbung meit überragenbe — mefftanifdje 9(ufgabe auf fid) ge-

nommen. SSon 5(nbeginn, foüiet toir miffen, bejeidinet er fid) al§

ben „SD?enfc^enfof)u", ein 9^ame, beffen meffianifdjer ©inn unS nid)t

5meifelt)aft bleiben mirb. 33ereit§ in ber S3ergprebigt fteltt er ftd^

mit feinem „Sd) aber fage eud)" bem 9J?ofe al§ ben ©röteren gegen*

über unb erflärt fid) a(§ ben ©rfüUer oon ®efel5 unb ^ropt)eten,

unb auf bie grage be§ gefangenen SEäuferö: „Sift bu, ber ha

fommen foü", lautet feine 5tntmort toeber üernetneub nod) ungetoife

1) 2ßie andj Straufe eDentuell anerfennt, a. a. O. <B. 198.
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önblicJ), ()ätte Se|u§ cr[t innerfjalb feinet öffentUdjen Seben§ beu

Uebergang uom prop{)cttfd)en juui me)fiani]d}en 53ert)UBt[etn gemad)t,

)o müjite bicfer Uebergang feine ganje Öel)rs unb 58erl)altung§tt)eife

fo eingreifenb üeriinbert t)Qben, ha^ bie @pnr bauon in (Erinnerung

unb Ucbertieferung unmöglid) fjiittc untergetjen fönnen. Unb lüetdjes

benfbare (Sriebnife [)ätte if)n §u einem joldjcn 33eluuBtiein§fort[d)ritt

führen foüen?') 2)ie innere ©eroi^tieit ber ®otte§iül)n]d)Qtt l)atte

er öon Slnbeginn, aber äuBerlid) genommen UJorb feine Saufbalju

auf bie 'Dauer um nid}t§ meffianifd)er, im ©egentljeil. Sie äußere

Äönigg()errlidifeit blieb i^m üerfagt; ber anfänglid)e (Glaube be^

;i^oIfe§ an feine meffianifdje «Senbung üerb(id) unter bem (äinbrucf

feinet nad) i^raelitifc^en 93egriffeu nur propt)etifd)en SSirfen^,-) unb

ber S(u§b(id, iceldjer fid) auftl)at, ging nidjt auf einen 9J2effia§tl)rou,

füubern auf ba§ alte ^ro|3[)etenfc^idfaI. ^''ätte er fein meffianifd)e'§

93cn)UBtfein nid^t üon Slnbeginn in fic^ getrogen, irie f)ätte fid)

baffelbe unter foldjen Umftänben §u entn^idetn üermodjt?

^iet el)er fdjien fidj bie entgegengefe^te 5(nfidjt ^u empfei)len, bafe

^^efu§ fid) längft et)e ber Stäufer auftrat unb if)n taufte, aU5 ben

üon ©Ott üorbcftimmten 9}?effiag feinet ^^olfeS genjuf3t, unb nur

haä gött(id)e 3^^^^^"» ^^fe ^^ ^^ ^^^ 3^^^ W t)erüor,^utreten, ab--

gemartet i)abt. S)iefe Stnfdjauung, für bie ältere Xt)eo(ogie ofjue^in

fetbftucrftänblid), ift aud) unter ben Steueren burd) 9?eanber,

^afe u. 0., gauä neuerbingS mieber burd) SBeifs oertreten. 3Benn

man aud) nid)t bereite bem Slinb in ber SSiege ba^j 58cmu^tfein

feiner 33eftimmung gi^itranen miU, fo meint man bod), minbeftenä

üon jenem ^-i^organg im jmölften Saf)re an ijaht fid) baffelbe in it)m

au§bi(ben muffen. S)er ®(aube ber @(tern, bie Siunbe ber inunber^

baren Umftänbe feiner ©eburt, ha^ gorfd)en in ber ©djrift, in

bereu SSeiffagungen er inie in einem ©piegel fid) I)abe erfennen

muffen, bie ©rfaffung be§ einzigartigen Q5emeinfd)aft60er()ä(tniffc^3

mit ö^ott, in bem er gelebt, ha§ tiefe 9}?itgefüt)t mit feinem ^^olfe,

ba§ nur ber üert)ei^ene ©ottgefanbte Dom D^anbe be» 58erberben§

5urüdt)o(en tonnte, — baä alleS tjabe ba§ ißemufjtfein in if)m er=

^) ^i) fe'^e nid)t ein, fagt |)afe in feiner ®efd). ^efu ©. 290 in S^ejie^ung

onj jene §i}pot[}efe ber „neue[ten ungebunbenen G)efrf)id)t§forfd)un9", — weldje«

Sreignife ober iue(d)e ©ituation erft innerhalb feinet !^e^ramte§ it)m biefen

©lauben entgegengebrai^t tiätte.

2) maüt). 16, 14; Suc. 24, 19.
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ftieden muffen „Scf) bitig!" §Qfe lä^t un§ ätuifdjen ^toei üon i()m

geiftreid) au^gefüfjrten 93(Dgticf)feiten bte 2Sat)I: bafe Sefu§ au§

fffjikrem inneren Düngen um feine ©eftimmnng ben 9}?effia§6eruf

fc^lieBÜd) fjeroifd) ergriffen I)ätte, ober ba^ ber ©ebanfe, ber a)?effia§

5U fein, üon ifjm bereits alg träumenbem 5?inbe gefafst unb mit

tf)m gro^ unb ernft gelrorben märe.^) (SS gibt bocf) nod) eine britte,

:^ier nid)t in S3etrad}t gezogene 9}tögtid)feit, — ha'^ Sefu§ jum

9)ZeffiQ§ gemorben n^äre mie 2utl)er gum 9iefürmator, — innerlich

bagu üorbereitet, aber o^ne e§ gu aljnen; ha'iß ein 33eruf, üiel 5U

l)e^r unb getraltig, um if)n in ©ebanfen fid^ ju eigen §n ncf)mert,

|)lD§Iic^, mit unermarteter, übertoättigenber ©otteSmac^t eine§ XageS

über^ if)n gefommen märe al§ eine Offenbarung, eine ©enbung üon

oben. Unb je mcf)r mir e§ überlegen, befto me^r erfdjeint un§

biefe britte 9J?ögIid)Eeit, bie an ber Beübung 9D?ofi§, an ber 93e=

rufung ber ^4>rop[)etcn iljre S_sorbt(ber tjätte, al§ bie allein ent=

fprcdjenbe. 932ag auf me(t(ic^ {jeroifdjem ober
.
genialem ©ebiete

jenes innere (Srfämpfen be§ 33erufel ober jeneS finblid) al}nungS=

öoüe ^^orau§ne[)men ba^eim fein, — auf retigiöfem gilt ein anbereS

©efetj. S)a fiefjt ein« fic^ felbft unb it)ren £)eiligen 2Bert() nidjt

erfennenbe Unfdjulb unb Semutt) IjimmeUjod) {)inouf nad) S)ingen,

bie if)r fjeimüd) gang nat)e finb, unb menn fie il)r üon oben ()er

gufaHen, fo mei^ fie nid)t, toie it^r gefdjie^t. SSer mödjte fic| gar

benfen, ha'^ SefuS in feiner üerborgenen SebenSjeit über fid) unb fein

einzigartiges innere S3er()ä(tnif3 gu ®ott tiin- unb t)ergefonnen, unb in

bemfelben ebenbaSjenige entbedt i)aht, morauS ha§ dlää) ©otteS in

SSrael t)erüorget)cn muffe,-) — er, bem erft bie ©rfa()rung feineS

SSerufslcbenS eS aufbrängt, bafe er ein göttItdjeS ©e^eimnife in fid)

trage, me(c^eS nur ber ^ater burd)fd)aue, unb ber bann üor biefer

am Unüerftanb ber Sßeifen unb Ähigen it)m aufgeljenben ©elbft*

burdjfd^auung übcrrafdjt unb anbetenb ftil(eftet)t!'^) S)ie mirflidje

innere Stellung beS Ijeranreifenben SefuS gur äReffiaSfrage jeidjnet

uns üielme^r ber STäufer im üierten (Süangelium, menn er üon Sefu

fagt: „niemanb fönne fic^ (in S)ingen beS 9?eid)eS ©otteS) etmaS

net)men, eS merbe it}m benn üon oben gegeben", unb SefuS felbft

beutet fie unS an, menn er ebenbort mieberljolt erflärt, er fei „nic^t

1) Cafe, ®e\ä)[d)tt 3efu ©. 285
ff.

^) ©0 atterbingä SSeife a. a. £). I, ©. 290 ff.

8) anatt^. 11, 25
ff.

8etf<I?Iag, Ceben 3efu. 3. Ha^., I. 15
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öon fid) felbft gefommen, fonbern ber Spater ^a6e i^n gefanbt",

b. f). er f;abe fein 9J?e[[ia§t()iim nicljt in eigenmädjtigem Senfen unb

SBoöen, fonbern anf beftimmte SScifung be» ^aterg übernommen,

eine äöeifung, uon ber bocl) nirgenbs aujier im StaufcrteOnif] eine

(gpur ift.^) Sn biefer ©teHnng jur ©arfje, — ber einzigen, bie

bem fd)Ieci)tl)in C^3cl)orfQmen, oollfornmen ©ottergebenen geziemte,

iDÜrbe er e§ nnr Qt§ eine ^Nerfndjnng empfnnben Ijoben, luenn ein

nortanter ©Iau6e b^r ©ftern ii)n mit 3J^effia§gebanfen bebrängt

f)ätte. Unb bie t)iebei mitnngcrufenen SSnnber feiner ©eburtS-

gcfdjidjte glitten il}m bod) nur bann etmaS offenbaren fönnen, menn

fie in biefer §anbgreifltd)feit gefd)id)tlidj lüären unb ii)m bereite fo

erjäljlt tüorben iriiren, mie tnir fie lefen.

Unb mie märe benn üor bem Xauferlebni^ ein fid) felbft al§

9[)?effia§ ©rfaffen übertjaupt nur pft)d)o(ogifdj möglid) gemefen?

<Sid) aU ben aJteffia§ erfennen, ma§ ^ief] ba§? ßunädjft mci^

jeber H'enner be§ 5Uten Steftament§, bafs oon einem etnt)eit(id)ett

9Jieffia§biIb in bemfelben, in lueldjeä Sefu§ nur f)ineinäufd)auen

get)abt t)ätte mie in einen ©piegct, um borin fid) felbft ^u erfennen,

feine Diebe fein fann.-) 9?eben ba§ öon ber älteren ^ropljetie ge=

äcidjnete 93ilb be§ ,^eil§fönig§ au§ bem .»paufe SaüibS tjattcn fid)

in ber fpäteren anbre ©eftolten alö Präger be§ meffianifdjcn §eile§

gefteüt, tt)ie ber beuterojefajanifdje ©otte§fned)t unb ber banieüfdje

ä)?enfd)enfot)n, beibe§ bem ©runbfinne nad) oie(mcI)r Sbea(= unb

ßollectiofiguren, unb aud) bamalö feine§meg§ allgemein auf einen

perfonlic^en a)?effia§ gebeutet; anbere ^ropt)etenftimmen mieberum

liefen mit beutlidjer Umgel)ung be§ perfönlid)en 93(effia§bilbe§ ha^

9f?eid) (S^otteg burd) eine ©infeljr ^etjoüa^'ö felbft bei feinem ^olfe,

burd) eine in S§rael bleibenbe ^^eo|)l)anie fid) üermirflid)en.") Unb
menn in ber ©rmartung ber ^fi^flcnoffen Sefu allerbing§ jeneä

ältefte S3itb, mie begreiflid), aud) ba§ l)Dlf§tl)ümIid)fte mar, fo ftanb

bod) au(^ je^t neben il)m in unfid)erem ^erl)ältnife ta§> be§ beute*

ronomifd)en ^^rüpt)eten,*) unb jenes Stönig§bilb felbft marb mit ben

') ^0% 3, 27; 7, 28. 29.

^) Slud) SBeif3 räumt bie§ ein: „9^ur öon feinem etgenften SerufSbemufet-

jein au§ !onnte er bie mcffianif(^e ^ropt)etie beuten lernen, bereu mannigfaltige

SBilber ol^ne^in ni^t§ meniger al§ ein fefte§ Programm für feine S3eruf§mirt=:

famfeit tioräeidineteu." 91. a. D. Sb. II, 268.

«) ©ad). 2, 10; 2)JaIeaci|i 3, 1
f.

*) So^. 1, 21 u. 6, 14; Dgl. 1. 3Kacc. 14, 41. ^n erfterer SteEe wirb
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mamtigfai^ften, jum Stfjeil einanber luiberftreitcnben Qüo^m quI-

geftattet,^) öon bcnen bocf) feiner — nidjt einmal ber ber baöibifd)en

5(6funfi, bogmatifd) fe[t[tanb.-) S)em allen gegenüber lüar um fo

gröf3cre Uebereinftimmung barin, ha^ ert)arrte „^immetreid)" ober

„fftd^ @otte§" 5U benfen aU ein 9?eid) [id)t6arer ^errlidjfeit, in

ireldiem ba§ 58oIf, gefammelt an§ [einer ßetftreuung, erlöft öon ber

§anb feiner geinbe, ha§> ©rbreid) ererbte, nnb beljufS biefe§ Xriumpl)e§

ba§ SSeltgcridjt get)alten, bie Stobten aufermedt, ein neuer §imme(

nnb eine neue @rbe t)ergeftellt mürben. §at Sejuö in feiner 9fieid)l=

ibee bie innertid)en, geiftlii^en ©fjarafter^üge üorangefteüt, fo fjat er

bod) bie finnenfäßigen, übernatürHdj=natür(id)cn niemals Oerlengnet,

fonbern bie fiöfung oHer ,,S3anbe @atan§", unter benen er aud)

Seibe§= unb ©eifteSfranf^eit öerftel)t,^) ja bie „^aüngenefie" be§ Uni*

üerfum§ an^brüdlid) mit §u ben 5lufgaben ber 9teid)§üermirflic^nng

geredjnet."*) 2Bie \)ätU er nun au§ fid) felbft bie ßöfung einer

foldjcn jebe 3J?enfc|enfraft überfteigenben 5tufgabe al§ 93eruf fic§ gu-

trauen fönnen of)ne bie allerbebenflic^fte ©dimörmerei, oljue ein

©ottöerfud)en oI)ne ®kid)en? (Srft menn ein pofitioer ®otte§ruf an

it)n erging, ber it)m gu einem berge=Oerfet^enben ©tauben @runb unb

DfJedit gab; erft menn mit biefem ©otte^ruf t)öt)ere Strafte in if)m

ermadjten, bie it)m S3ürgen mürben, ha'^ ber Spater nichts, ma§ jener

5Ruf früf)er ober fpäter tion i^m forbern merbe, if)m oerfagen moöe,

erft bann mar ba§ ©ottoertrauen fein ®ottüerfud)en, feine pt)antaftifd)e

(Sd)märmerei me^r. Senft man fid) nun jene t)ö^eren 5lräfte immer

fd)on in i^m oorf)anben unb äum 3ßirfen fertig, fo bafe ber Käufer

in jener ©tunbe ber Offenbarung nur mafjrgenommen ^ätte, ma§

ö Tupocpr^TT]? t>on htm XptCTTTo? unterfc^ieben, in ber jtüeiten offenbar (SS. 15) mit

il^m ibentificirt. ®ie SJleffiaSibee roar fo wenig bogmotifirt, bo^ berglei(^en

SBiberfprücfie ru^^tg beftefien fonnten. ®en SSerfud) $8albenfperger§ (a. a. D.

©. 164) ba^ beuteronomifdie 3[»effia§bilb al§ erft nacf)d)riftlii^ ju erioeifen,

fönnen wir nid^t überjeugenb finben. SBo^er anber§ al§ au§ bem ^entateu(f)

fonnte bie famaritanifc^e SRefftaäertoartung , bie Erwartung eineä lefjrenben,

^)ro))^etenartigen SWefftaS ftammen? 3SgI, Sof). 4, 25.

') S3gl. ^oi). 7, 27 mit 7, 42.

2) 9SgI. bie 2uc. 3, 15 bejeugte SSoIfSerföartung, ber Xäufer fönne ber

SJieffiaS fein, obioo!^! er nic^t au§ töniglicf)em, fonbern nad) 2uc, 1 au§ priefter=

li^em ®efrf)Iec^t mar.

3) 2uc. 13, 16; aKatt^. 12, 28 u. 29.

*) Tlam. 19, 28; 24, 35.

15*
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längft ü6er Sefu ftattfanb unb in Sefu tüirtfam War, fo luiberftrebt man

md)t nur ber 5(njd)aunng be§ 9ceuen Steftamentg unb be§ gefanunten

c£)ri[t(id)en 5ntertl)um§, fonbern auc^ aller pft)cf)D(ogifd)cn 9tatur unb

5ßernunft. ©rluadjte, actueti gelüorbene Gräfte forbern 93ctt)ätigung,

unb jo luäre e§ bie pure Unnatur, loenn Sefu§ im Sefitj unb 33e=

lüufetjcin berfelben jal)relang jtiU gefeffen l)ätte, otine irgenb' etmaä

9}?ej[ianifd)c§ p tliun unb ju äußern, ©ollen aber jene Slräfte biefe

3eit ^inburd) nur etft fd^Iummernb gebadjt U)erben, nun, fo beburfte

eg eben eine§ ®ütte§acte§, inie bie ©üangelien il)n erjäljlen, um [ie

gu ujeden, unb erft mit biefem (Srmeden !ann bann aud) ha^^ S^e-

irufetfein eine§ 93erufe§ in iljm ertüadjt fein, ber o^ne bie[elben nic^t

benfbar xvax. 5(m anerunglüdlidjften fdjeint un§ barum bie ?lu[id)t

öon 2Sei^, ber giüar bie mef[ianifd)en ©eijteSgaben if)m erft in ber

SorbanStaufe förmtid) mitgctl)cilt merben, aber bod) il^n fdjon uorl)er

üU ben 9}?eifia§ fid) miffen unb füljlen läBt^): bann l)ätte Sefuö

fid) atöben ©efalbten betradjtet, et)e er gefalbt mar, \va§> nidjt nur

eine pfljc^ologifdie, fonbern äugteic^ eine logifdje Unmbglid)ieit ift.

©0 bemät)rt fid) oon allen ©eiten tjer bie $Bal)rl}eit ber eoan»

gelifd)en ©arfteHung, iretdje ben großen anber§ nidjt gu erflärenben

Uebergang Scfu au§ breif3igjäl)riger ©tille unb ^se^orgenljeit in bie

fur^e erl}abene 3eit meffianifd)er ©elbftoffenbarung burc| buiS Stauf^

erlebniB erllärt. ^on biefem tidjten ^^un!te au§ fällt bann auc^

2id)t auf bie nod) rüdmärt§ unb öormärtg angrensenbcn 9iätl)fel.

?flad) rüdmärtg ift ber ^aufgang Sefu an fid) ein foldjeS: ma§

fonute — fragt man — Sefum, ber feiner ®inrc§äubcrung nod)

©ünbenoergebung beburfte, ju einem 3lcte ftil)ren, beffen ©inn un=

leugbar auf bie§ beibeö l)inau§lief? ©trauB freilid) läßt il)n tuie

jeben anberen S^raeliten im S3emufetfein anl)aftenber ©ünbe unb

©d)utb fommen: aber "öa^ ift, aud) abgefet)en oon allem anbern,

toa§ biefe a)?öglid)fcit au§fd)liefet, bod) nur fd)einbar bie einfad)fte

Söfuug- Oon bem 93emuf5tfein, ein beilSbebürfttger ©ünber tüie alle

gu fein, gu bem ^emufstfein, ber ©ünberl)eilanb für alle ju fein,

gibt e§, mie fd)ou l)crüorgel)oben, feinen :pfl)djülogifd) möglidjen

Uebergang. 5lber aud) menn Sefu§ fid) bereits üorl)er alä ben

9}?cffia§ S§rael§ mu^te, oerlicrt fein SEaufgang allen ©inn für il)n:

ma§ foU bem längft mit (^eift ©etauften, bem bereit» inucrlid)

fertigen „©efalbten be§ §errn" bie leere Zeremonie ber SBaffertaufe,

1) a. a. D. 33b. I, ©. 311 f.
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bie ficE) üermöge it)rer Sqietjung auf ©ünbe unb @d)iilb nic^t

einmal für it)n fcfjicft? ©anj anberS, tuenn er mit feinem ganzen

SSotfe ouf iia§: ditid) ©ottcS martete, ttjenn er in fjeiOcjer ©eljnfuc^t,

baffelbe gu fcEjouen unb bemfetben §u bienen, bie ^-rage feinet t)öl3eren

33eruf§ noc^ ungelöft in ber «Seele trug: bann muBte ha§) (5)otte§=

geic^en am ^orban it)n unlüiberftet)tid) angieljen unb bie Xaufftätte

i£)m minfen al§ ber Crt, mo feine immer bringenber gemorbcne tieffte

ßebengfrage fic^ iljm tofen rtierbe, unb and) bie ^öe^iefjung ber laufe

auf (Erneuerung unb Vergebung Ijaüt bann für i^n, ben nidjt (Sr?

neuerungg' unb 58erge6ung§6ebürftigen, ifjren @inn. '3)enn haS» ift

ber mefenttic^e (Etjarafter^ug bc§ i§raelitifdjen ©otte§!ned)t§, beffenj

Sbea(6i(b Sefajai) 53 geidjuet unb Sefu§ fd)on in feinem verborgenen
j

Seben üermirflidjt, ha^ er fid) nidjt fd)eibet non feinem fünbigeu ^Isoff,'

üielmetjr bie Sünbe unb Sdjulb beffelben auf fid) nimmt, auf bem

^erjen trägt, al§ märe e§ eigene.^) @o in bemütl)ig-'f)Dd)t)er5igem'

^) ®ie 5ßer|ud)e, ber ^ofjanniStaufe um ^efu toiKen bie Sebeutung eine§

$5nau9uratiDn§acte§ ju geben, ber auf ©ünbe feine notfiwenbige 33e5ie()ung t)ätte,

fialte id) für leere unb tejttribrige ?lbftractionen. ©o benu aud) ben neueften

berortigen ^erfucft bei SBeife (a. a. D. I, ©. 311), nad) »reldiem bie <st)mboüf

ber Xaufe „lebig(id) auf ben ööüigen ?(bfd)IuB be§ bi§i)erigen 2eben§ unb ben

SSeginn eine? neuen" beuten foü. S)ie 3ot)anni§taufe war nad) Wc. 1, 4 ein

ßä7rrta[jLa [xsTavotas si? äWgiv äaapxwöv unb beutete ouf 5tbfd)(uB be§ 6i§f)erigen

üebenS al§ eine§ unreinen, fünbigeu, — ha^ läfjt fid) au§ bem 9titu§

nid)t wegbringen. Gbenbarum reid)t man auc^ mit ber Berufung auf ia^ ?Bort

^efu „Ö:§ gejiemt un§ alle ©ereditigfeit 5U erfüllen" jur Grtlärung feiner 2;auf=

Übernahme nic^t au§; ©otte§ortnungen, benen 3efu§ fid) freimitlig unter=

wirft (— bie 58efd)neibung, auf bie man fic^ beruft, ^at er nid^t freiwillig über-

nommen —) muffen für i^n einen ©inn l)aben. ®ie (Sinwenbung, welche

SSeife @. 310 gegen bie ^bee eine§ Solibarität§gefüE)[§ ^efu i"it feinem fünbigeu

58otfe er{)ebt, läuft einfad) auf bie Seugnung ber 9J{öglid)feit eine§ folc^en t)inau§,

alfo ber ?0'li3glid)tei't einer ^ersenafteüung , wie Sefaj- 53 fie bei bem ^ncd)te

®otte§ boraugfe^t. Dber fofite nad) SSeife bort nur üon einem äußerlichen,

feiblid)en „Xragen" frember ©ünbe bie Siebe fein? — Sluc^ (£. ^aupt wiH bie

fitt(id)e 9JJög(id)feit ber Qo^annietaufe für QefuS lebiglid) in it)rer gemeinfc^aft=

bilbenben, eine öimmelreic^Sgemeinbe ftiftenben ©eite finben (a. a. D. ©.881).

SlHein biefe ©eite ift in ben ©Dangeüen nirgenbS :^eröorgc^oben unb jebenfaüS

in ber Sauf^anblung felbft nid)t au§gebrücEt, wie bie^ .ber Dieinigung üon ©ünbe

unb ©c^ulb, Ctjne irgenbwe((^e S(neignung biefcS Ie|5teren 9Jiomente§ tonnte

3efu§ mdcjt jur Saufe fommen. 9?i(^t al§ ob er feine§ 9SoIfc§ ©ünbe a(§ eigne

©djulb ^ötte füllen tonnen, wie D. |)au^)t mi^ mi6t)erfte[)t; wof)l aber fonnte

er 58ergebung ber ©d)ulb fud)en unb ßrneuerung be§ Sebeng geloben namen§

feinc§ 58oI!e§, mit bem er fid) in feiner ^eiligen Siebe unjertrennlic^ ein§ füllte.
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©inljeitSgefüljt mit feinem ^oHe lüirb Se[u§ gefommeit fein, um §u

empfangen unb gu geloben, lün§ 3§rael gu empfangen unb gu ge-

loben nott) tfjat, unb inbem er im_ üorgängigcn ©efpräd) ben Xäufer

in ebenbiefe ^er^en^ftellung l)ineinfcf)auen Iief3, mirb er bemfelben

,
ni(i)t nur ba§ Don 9J('att£)äu§ bericijtete SBort abgemonnen I)aben: Sc£)

i)ättt et)er nöt£)ig üon bir getauft gu ftierbcn, unb bu tommft gu

! mir, fonbern and) ha§> anbere, ba§ ber Soangelift SoIjanne§ (jcrnad)

j empfing unb fpäter^ im d)riftlid;en ©inn ausbeutete: ©iet)e, ba§

:®otte§tamm, ha^ frembe ©ünbe trägt.

^{d)t minber bebarf unb empfängt bie ©atbung mit I)eitigem

©eifte, tüdä)c bie cbangetifc^en S3erid)te in ba§ 2:aufer(ebnife Ver-

legen, it)r pftjdjoIogifc^eS 2td)t.^) 9?atürlid) meinen bie biblifc^en

©djriftfteHer nidjt, bafs Sefug ben Ijeüigen ©eift in jebem Sinne

erft jetjt empfangen Ijabe, — ber J)ei(ige ®eift a(§ etl)ifc|e Wad^t,

al§ TTveuy.a aytwcuvyj?, mit ^autuS 5U rebcu, ift fein perfönlid)e§

£eben§princip gcmefen oon 5lnfang an: fie benfen an ben tjeiligen

. ©eift in bem @inne, ber im 21. %. ber geluötjnlidje ift, aU ha^

i

^rincip ber propI)etifd]en ®aben, ber Seljr^, SBeiffagung§= unb

ISÖunbergaben, tuie fie fid) Don nun an in Sefu tttirtfam ermeifen.

'2)a nun gleidjlnol)! nur (£in t)eiliger ®eift ift, fo ift tiar, ba^ ba!§

Ueber==it)n-5?ommen jener befonberen ©aben beffelben bod) al§ eine

(Sntfaltung Don innen (jeraug Qchüd}t U)crben mu^, aU ein (Srtuadjen

bi§ bat)in fdjiummernber Slräfte 5U 58etüuf5tfein unb Söirffamfeit.

S)a§ ift an unb für fid) nidjt fd}mierig ^n beuten; baö ^on innen

unb 5i>on oben ift fein SSiberfprud); ha§ ^>on oben ift !etn ^^on

au^en, fonbern l)at ^aS' ^i^on innen ^ur Joefentlid^en ^ermittelung.

©0 get)t bie ^^noSpe, menn ber ©onnenftral)! Don oben äur redeten

(Stunbe fie totdt, bennod) oon innen jur S3tütt)e auf.') 2(ber be»

1) Da^ ha?:> m. %. eine reale ®ei[te§fattntng 3efii in ber STaiife te^auptet,

dfo aud) üon biefer ©cite ba§ unücrgIeicl)Hd) epDcI)emod)enbe berfelben beftätigt,

gef)t ou§ 2uc. 4, 18; Sot). 3, 34 unb 3tp..®ejd). 10, 36 beutlid) Ijcrüor. Sft bie

le^tere 5lu§fage bie auSbrudSüDÜftc, jo ift bod) bemerfengraertl) , ba^ aud) ia^

3of)anne§eöangeUum öon einem ^ef« öon ©ott „gegebenen ©etfte" rebet.

-) §ienad) fann id) nid)t jugeben, \m§, SSeifj bcl^auptet, (a. a. £>. ©. 318)

ba^ 3efu§ öfter§ unter Qmpulfen (be§ ®ei[te§) f^nnbte, „bie fid) aller pfi)d)o=

lDgifd)en 3(naU)fe entäicljen". ©0 äufjerüd) oer^ält fid) gl5ttUd)er unb menfd)=

lieber ©eift in i^nt nimmerme(;r. SBie §. ©d)mibt (©t. u. Ärit. 1889 ©. 431)

mid) bat)in mif3üerfte^en !onnte, al§ feien „biefe Kräfte rein öon ^luf^en tjer an

ben .^errn I)erange!ommen", begreife id) nid)t.
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eriuedenben ©o:inenftraf)(§ aderbiiitj^S bebarf e§, tuenn feine Unnatur

unb ©eltiaftfamfeit ftattfinben [oE, unb iJ)n finben n)ir nur in bcnt

offenbarenben ^auferlebni^, \vk bie ©üangeüften e§ barfleüen, unb

nirgenb^ fon[t. |)ätte Se[u§ fidj fdjon Dor ber 2:aufe atö 9J?e[[ia§

genju^t unb nur auf ein äufsereS 3ei(i)en gum öffentficljcn ^ert)Dr==

treten getüartet, iric ba§ bie gcluöljnücfie 33orftellung ift, ober Ijätte

er, tüie ©trauB unb ©enoffen luotlen, in ber Xaufe ü6erl)au|)t itidjtä

5(uJ3erorbentIidje§, Dffen6arung^5mäJ5ige§ erlebt, bann tüürbe fein

®eift Don jenen Gräften unb ©oben, üon benen er bi§ batjin boc^

feinertei ©pur gezeigt l)at, auf eine äuBerlidje unb gaubertjafte 3öei)e,

ha"^ Wix fo fagen, überfallen.^) ©ang anber§, toenn im Slauf=

nioment fein meffianifdjc» 33eruf§ben)U^tfein burd) eine ^Begegnung

unb 33erüt)rung feinc§ ^snnerfteu mit bem f)immlifdjen Spater ertt}edt

unb gum S)urd)brud) gefangt ift: bann tüO(^en mit bem ©efü^I

eine§ unuergleic^ric^eu 93erufe^\ inie bei (Sauf, ha er ^önig iporb,

tüte bei Sutljer, ha er fid) a(§ ben öon ©ott ern^ät^Iten 9ieformator

erfannte, bi§ ba^in ungeafjnte Strafte unb ®aben, luie ber gott*

ücrlie^ene 53eruf fie gu feiner ©urdjfüfjrung forbert, gan^ natur-

gemäß in i^m auf. —
5(n ha§> frifdje ©efü^t unb SßeiDußtfein biefer ©eifteSgoben

Inüpft nun bie folgenbe eoangeIifd)e ©rgäljtuug, bie ^erfuc^ung§=

gefd)id)te, unmittelbar an. ©ie fteljt auc^ fonft mit ber Xauf=

gef(^idjte, tüie tt)ir fie gefaßt, im innigften ßufammenfiang. ^^at

ba§ ^auferlebniß bie große SebenSfrage be§ im !i>erborgenen tjeran^

gereiften ®otte§fot)ne§ gelöft, fo brängt e§ eine aubere faum nünber

große i|m auf: in iDelc^em ©inne fotl er ber ^Oieffiaö S§rael§

fein? Wlit biefer ^-rage nad) ben fielen, SOZitteln unb SBegen ber

überfommenen ungetjeuren ?(ufgabe überfäEt ben neugefa(bten aj?effia§

ba§ Sebtirfniß nadjfinnenber C£-infamfeit: „ber ®eift, fagen bie

(Soangclien, — eben ber ©eift, lueldjer in ber SLaufe über itju ge«

fommen icar, — trieb tf)n in bie SSüfte." — ®aß taut ber nun

folgenben ®räät)tung bie§ 35ebürfuiß, biefe ^rage je^t erft fid) iljm

aufbrängt, baß an haS' meffianifd)e 53en)ußtfein al§ ein uod) junget,

nodj nid}t näl)er beftimmteS, an bie überirbifdjen Gräfte ai§> nod)

unerprobte, ^u ptjantaftifdjem Unterfangen nod) üertodbare fid) 35er*

*) ®ie SSerlDunberung, tuelc^e feine 2anb§(eute in SJa^aretf} Bei feinem

)5rD^i^etifd)en 3hiftreten äcigen, 6e>üeift, bafj 3cfit§ 6i3 bal;in in ber 5rt;at feinevlei

groben ^jrüpljetifc^ei- 33ega0nng ijetjeben ^aben fann.
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fudjungen anfnüpfeu, i[t eine nocijmalige iöeftätigung unfercr jeitfjer

begvünbeten 2ln[td)t be§ ^nufertcbniffe§. §ättc Scfuö [id) fcI)ou

bot bemfelben al§ 9[)te[[ta§ erfannt gel)a6t, bann l)ätte e§ ja für

bie Salji'e feines ©tiüfi^enS in Skjaretl) !eine nät)er(iegenbe %ü§'

füllung gegeben ai§> ba§ S^adjifinnen über bie 5(rt nnb 2Betfe, bie

SDcittet unb SBege feinet 9J?cffia§t()um§, nnb ber gan^e ^NerfudjungS*

fampf in ber SKüfte lüäre überflüffig, ja nnmög(id) getüorben.

Slber bürfen tüir benn biefe 35erfud3ung§gcfc^id)te für lrir!lid)e

©efd)id)te, für ben ©eridjt Don einem tt^atfädjlidien ©injelerlebnife

Sefu nef)men? Sm ©inne eines äußeren, profaijd) erjäijiten ^Vor-

ganges aüerbingS nidjt. ^siclme{)r finb bie 5(nftüf3e unb Unmög(i(^=

feiten ber bndjftäblidj^profaifdien ?lnffaffnng Ijier gerabe^u erbrüdcnb.

SBo erfd]iene jemals in ber biblifdjen ®efd)id}te ein fid)tbarer STenfel?

Unb tok fäme SefuS in feine ©elMtt, fobafs ber SEcufel ifjn burc^

bie Süfte fcf)Ie|jpen unb auf bie 3^""^ ^^^ Sj;cmpeIS ftetlen fönnte?

SBo Hegt ber S3erg, üon bem man otle 9ieid)e ber $föelt unb itjre

^errlidjfeit überfel)en fann? 9'Jod) meljr, — nimmt man bie (Sr-

gät^Iung atS äu^erlid)e ©efd^idjtc, fo t)ätte ^efuS burd; feinen 2Süften=

gang nnb fein fe(bfterluäl)IteS gaften bie dlot'i) nnb (^cfatjr, bie ifju

umringte, eigenmädjtig (jerbeigcfütjrt, unb feine 3uücrfid}t, baB it)n

©Ott aud) ot)ne S3rob erhalten fönne, tuäre bann eben baS ©Ott*

üerfudjen, baS er auf ber 3'""^ ^^^ Tempels ablel)nt. ©teine in

93rob üermanbern, Don ber 3inne beS ^empctS fpringen, ben "^^cufel

anbeten: baS tüäxtn überbicS fo abcnteuerlidje unb plumpe 3"'

mut(}ungen, baf3 mau nid)t begriffe, loaS 58erfud)erifd]eS für ben

©ottcSfoljU barin liegen tonnte. Ueberijanpt, n:)cun ber fidjtbare

STeufel bem ©otteSfinbe Einträge madjt, baS ift feine 'i^crfnd)ung,

benn baS ©otteStinb hjei^ bann oon oornljerein, ba'^ eS mit einem

S3etrügcr unb ^erberber gu tf)un l}ai, unb nur barüber müßte man

fid) n^unbern, bafs ScfnS itju fo lange antworte, anftatt it)m fogleic^

fein unroiberfteljlidjeS Söeic^e oon mir! 5U5urufen. — S'Wtji't fo bie

5(uffaffung biefer (Sräätjlung a(S äußerer übernatürlidjer @efd)id)te

gerabe,^u inS 3(bfurbe, fo ift man bod) um eine anbere Deutung

anfdjeinenb in ^^ertegeul)cit. S)ie natürlidje ^(uSlcgung uon einem

bem ^)errn in bie SBüfte nadigefanbten ©tjucbriften, ber feine Söunber-

fraft ijabz auf bie ^iprobe ftclicn unb über ©rridjtung eiueS potitifd)-

meffianifc^en 91eidjeS mit tljm unterl)anbeln foHen, ift abgefd)madt;

ber fdjtaue Unterljanbler Ijätte fid) I)öd)ft albern benommen. Sie

Uifionäre Deutung Oerlegt bie ®efdjid;te inS innere Scfu: aber
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lüären bicfe Silber au§> feinem natürlidjen §erseii§grunbe aufgefticgen,

fo iDtire berfelbe ein §crb arger ©ebanfen; I)ätte fie iljni ®ott üor

bie ©cele gemalt, fc raupte man nid)t, Waxinn unb moäu. ®ie

3urüdfnl)rnng ber @r5äl)Iung anf eine mif3t)eTftanbene ^arabet Sefu
•

fteEt tüDt)( einen guten ©ebanfengcl)alt ^eran§, 9J?nfimen, bie man
bei ber §erfteHung eine§ @otte§reid)e§ feftfjatten muffe, nämlidj nie

t)öt)ere .*f^räfte im eignen Sntcreffe ann)enben, nicf)t bnrdj ©c^au*

n^unber mirfen ipoßeu, nidjt bie geringfte §ülfe Dom S3öfen annel)men

!

aber biefe ^arabel iuäre Sefu mifslungen unb [)ätk aU ©efdiic^te

mif^ncrftanben merben muffen, ba er felbft unb ber @aton feine

©leidinifefiguren finb. Unb fo fdjeint nur bie ml)tf)ifd)e ©eutung

übrig ^u bleiben, bie [)ier bie S?erfu(^ungcn S§rael§ in ber SBüfte

auf ben 9}?effia§ übertragen [inbet, bamit er fie beffer al§ S^rael

beftelje, ober bie ^serfudjungen be§ Berufslebens Sefu pljantaftifi^

gufammengefa^t finbet, bamit er fie im 9?orau§ übcrmiube; aber aud§

für fold) ein SJcljtljengebdbe lä^t fid) in ber jübifdjcn 9}ieffia§ern)artnng

ober in ben treibenben Sbeeu ber erftcn (St)riftengemeinbe ein redjteS

a}cotio nic^t eutbeden. — ®ie Üiätljfet löfen fidj, menn mir ber

literärifdien §erfunft ber ©rääljtüng nadjgetjen.

Sefanntlid) tjat 9L)?arcu§ eine fnr^e bunlle (53efc|id)t§notiä üon

üier^igtägiger ^erfudjung in ber SBtifte, inmitten üon '2;i)ieren,

unter S^erforgung burd) (£nge(. S3ei 9}?attl)äu§ unb SucaS aber

erweitert fid) biefe rät^fc(l)afte 9totiä burd) einen breifad)en concreten

5>erfud]ung§act, ber jebeSmal in einem ©efpräd) ^mifdien ©ntan unb

Sefu§ üerläuft. liefen breifad)en SSerfud)|ing§act t)aben beibe offen- bu

bar au§ berfetbeu Oueüe; nur ba^ £uca§, rt)cit er fid) ben 35erg

nodj^ in ber SBüfte bad)te, mä()renb biefelbe beim 53etreten ber %cmptU
ginne bereits üertaffen fd)ien, ben gmeiten unb britten 5(ct umgeftfüt

unb bamit bie bei 9J^att()äuS liortiegenbe innere ©teigerung bis gum

Slngebot ber SSeItl)crrfd)aft gerftört t)at. dagegen bie atlgemeine

9^Qj:i§ üon bem üiergigtägigen S3erfud)tmerben in ber SBüfte muffen

beHie auS einer aubcren CueHe ^abcn als biefe @efpräd)e, benn fie

I)aben beibeS nur äuf3er(id) unb unbct)ü(f(id) gu Oerbinben gemußt.

©aS üier§igtägige ^aften bzi SO?attI)äu*S fül)rt fdjiicfstid) gum §ungern,

unb baran erft fnüpft bie ^erfud)ung an, fo bafi biefelbe alfo mit

it)ren brei ?(cten t) int er bie oiergig Xage ftäüt (O'GTspov o. 2), nid)t

in fie; ebeufo bei SucaS, nur ba f3 bicfer nun ein 5miefad)eS ^erfudjt*

merben bet)auptet, ein oiergigtägigeS, moüon er aber nid)tS 9^äI)ereS

anzugeben meiB (u, 2), unb ein näCjer gu befd)reibenbeS, baS aber
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QU§ ben üier^ig STagen Ijerau^fädt. Offenbar Ijat bie eine §aupt*

queKe unfrer ©tjnoptifer, ha§' Ureuangeünm, eine hirje er5ät)Icnbe

Tioti^ üon ber ^i^erfud)ung gehabt, bte nur eben ben 2Süftenaufent()aIt

nad; ber SEaufe mit ein paar fagen^aften p()antaftifd)en ©tridjen

5eici)nete; bagegen ej:iftirte nod) eine jineite an§fül)rlid}ere ©arfteüung

in @efpräd)§form , unb biefe tüirb, ba [ie i()ren ©d)nierpunft in

großen SefuSrtiorten l)at, in ben Sogia be§ 5(poftel§ 9J?attt)äu§, in

ber apoftolifdicn @prud][ammtung geftanben Ijaben. §at fie "Oa^

aber, fo ift djre lüirfüdje Hbfunft au§ Sefu 9J?unbe nidjt gu be-

glueifeln, nnb er felbft I)ättc bann, — h)a§ ja and) er allein tonnte,

— ben Jüngern einmal auf gegebenen 9(nlaf5 über ben Snt)ott ber

SBüfteneinfamfeit, in bie er fidj nad§ feiner Xaufe gurüdgegogen

t)atte, ?(u§funft gegeben. ®r Ijätte e§ getljon in bemfetben finn^

bilbtid^ t)eranfd)aulid)enben ©tljt, in bem er aud) fonft t)on ©ingen

ber ®eiftern)elt gu feinen Jüngern at§ gu geiftigen Äinbern rebet —
„^i)X merbet ben §immcl offen feljen unb bie ©nget ®otte§ Ijinauf-

unb t)erabfat)ren auf be§ SO^enfdien @of)n, — Sd) fat) ben @atan

üom §immel follen tuk einen S3(i^ unb Ijabe eud) 9J?ad)t gegeben

5U treten auf ©corpione unb ©d)(angen, — ©imon, ©imon, ber

<2atant)at fidjeud) au^gebeten, euc^ju fieben toie benSBeiäen" u.
f.
m.^)

SSenn er im <Sttjt biefer SBorte, bie niemanb anber§ o[§ bitblid^

auffaßt, feinen Süngern über geiftige Klampfe, bie er bamatg gu

beftel)en I)atte, 9ied_)enfd)aft gab, fo mufite eine ©rgätitung entftel^en

iüie biefe, bereu finnbilbtic^er ßtjarafter ben erften §örern fütjtbar

n)erben mod)te, ft)ät)renb fie in 5n)eiter, britter §anb bereits für

budjftäblidje ©efd)id)te genommen ftjorben ift. SSa§ ift i()r ©inn?

Offenbar bie 5(blel)nung einc§ falfd)en, finnlid}en 9}2effia§ibea(§.

®a§ hjirb am (janbgreiflidjftcn in bem britten 3Serfud)ung§act, beffen

Sntjalt 'üa§' 5(ngebot ber 2SeIt()errfd)aft um ben ^rei§ ber ^ulbigung

üor bem dürften biefer SBelt ift. ^a§ Sbcal cine§ fofort fidjtbaren

SO?effia§reid)e§, eineg SBeltreidjeS, ha^^ Don 3^on au§ alle ^>8ölter

unter feinem ©cepter Dereinigte, fteüt fid) oor haS^ ®eiftc§auge be§

SJieugefalbten; aber er fietjt, bafj e§ fid) nur mit §ülfe be§ 3lrgen,

mit ben 9J?itteIn melttidjcr ÖJemalt unb Sift, nid)t mit ben allein

göttlidjen a)titteln be§ ©eifteS unb ber 3Bal)r()eit Ijerftellen liefje, unb

fo iüeift er e§ ab. ?(ber audj bie beiben t)orI)ergct)enbcn 35erfud)ung§=

acte geljoren bemfelben falfdjen Sbeal an: ein 9J?effia§, ber mit eigen»

1) 3o^. 1, 52; 2uc. 10, 18; Suc. 22, 31.
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inä(i)tig aufgetoenbeten 2Bunber!räften bie ifjm entgegentreteube äuf^ere

^ott), bie öon [einem Berufe üjm auferlegte ^ebrängni^ Don fic^

fern Ijiefte, bann burii) ein !ü[)ne§ bon ©ottel ^ntfe gefrönteS

2öagni§, Diel(ei(f)t bie (£rfje6ung ber ga^ne nationaler Unabf)ängtg=

feit, ben ©lauben be§ (im 58orI)of be§ 'Xem|;el§ berfammelt gebadeten)

Sßolfeg mit (Sinem «Sdjlage eroberte, i)'t bie notf)toenbige S5orau§=

fe^ung für bie ^erfteHung jeneS meffianifcf)en 2öeltreicf)c§, üon bem

ha§> ^oU träumte.^) 33on folcfien anfdjeinenb nnfdjutbigen, ein=

^) ®ie einiüenbitngen, toel^e SBeife 33b. I, ©. 318
f. gegen biefe neuer=

bingS öon berfc^iebenen ©eitert angenommene ®eutung ber brei SSerfucf)ung§acte

ergebt, fann i<i) nidjt treffenb finben, nnb bie öon i[)m Dorgetragenen Sorrecturen

berfelben noä) tüeniger. S)ie er[te iöerfuc^ung foC fic^ be^ie^en auf bie im Seben

Sefu fo oft üortommenbe Sage, ha^ er Reifen möchte, ia e§ boc^ ®otte§ SBille

nicbt ift, ba^ er Ijelfe. Stber e§ ift ^ier öon ber 9toti^ Slnbrer gar feine Siebe,

fonbern, »ie beutlid) bafte^t, oüein öon ber ©etbft^ülfe, bie unter bem Silbe

ber 'ätbpffe eignen §unger§ bargefteüt ift. ®ie zweite 58erfuc^ung foH fi^ auf

©efaljren begießen, benen 3ef"§ ficf) nid}t entgegenfiürjen bürfe, aber in feiner

SSeife auf ein ©erainnen beg 58olfe§ burc^ »üunberbare Ueberminbung ber ®efa:§r-,

benn öon äuf^auenbem SSolte fei feine Siebe. %i§> ob ba^^ im 35or§of be§ %cm)?d^

äufammenfommenbe S^vael fid) ni(i)t öon felbft öerftünbe: o^ne biefe 9Sorau§=

fekung fönnte ber »agtjalfige ©prung auä) öon einem g-elfeu in ber SBüfte ge=

f^e:^en. SSoüenbg unöerftänblic^ ift bie SBemerfung: „©oEte i^m tüirflid^ nac^

bem SBeifall einer SOfenge gelüftet l^aben, tceli^e bie ^»o^eit i^reS 9)Jeffia§ nac^

ben klaftern mi^t, bie er o^ne ©c^aben ju ne^^men fierabfpringen fönnte?" ®iefe

j^rage trifft bie bud)ftäblid)e ^lu§Iegung, ber finnbilbfid)en gegenüber :^at fie

feinen ©inn. @rft in ber britten 8Serfud)ung fommt nac^ SBeife ba^ »veltüc^e

5!Jieffia§tr)um inj^i^cifle; öö^i^ i"inn fallen bie brei ?tcte auSeinanber at§ beliebige

5ßunfte im SUteffiaSIeben, bie öerfucberifd^ werben tonnten, neben anberen, bie

nic^t eriüö^nt würben. ®ie innere ©inbeit unb ber innere ^^ortfdjritt ber brei

2lcte, ber bei SBei^ öerloren get)t, bei ber oben öorgetragenen Seutung aber

befte^t, fd)eint mir ben ''^nobierftein für jebe ?tu§Iegung ber iBerfudjungSgefdjidjte

äu bilben. — Sine nod) ftärtere SSerfe^rung be§ ©inne§ ber 93erfuc^ung§gefd)id)te

ift e§, wenn SBalbenfperger (a. o. £). ©. 167
f.) fie au§ bem ©efütjle ^e.]u

:^erleitet, feine SSuuber t()un, alfo ba§ öon i^m in StuSfid^t genommene fic^tbare

§errlic^feit§reid3 nic^t ^erfteilen ju fönnen. (£§ liegt boc^ auf ber §anb, ba'^

bie SSerfuc^ung ötelme^^r an bie empfunbene 3Bunbermad)t anfnüpft unb gum
9)?i^braud) berfelben be:^uf§ ^erfteCung äußerer SBelttjerrfdjaft öerfoÄen Witt,

'^aii) 33atbenf))erger ift ba§ öffent(id)e Seben ^efu öon leifen ßweifetn an feiner

2)Ieffianität burd)äogen um be^wiUen, weil ba§ SJeic^ ber ^eic^eu unb 3Bnnber

immer ntd)t eintreten wiü, unb Sefu§ Ijat \idc) über ba§ g-ernbleiben ber 4itnnnel§=

jeic^en getröftet mit ben „3eid)en ber Qdt". ®er wirflii^e '^e\\[ß ber ©Ijnoptifer

bagegen ^at bie §immcl§äeid)en jwor bem unlauteren Unglauben öerweigert,

bem entgegenfommenben ©lauben aber 3cW)fi^ """^ SSiinber bie %üUt getf}an.
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frf)meic§elnben ^isorbebtngiinöen aus t)at alfo Sefu§ bnmalS baS DJJeffiaS-

ibea(, tDcIdjeg ber Sßolfä* inib Beitgeift i()m entgegenbrachte, (2d)ntt

für ©djvitt burc^geprüft, 6t^3 er gule^t in ber DoHen 5ßergegcn=

tüärtigung be§ ßicipnnfteä unb be§ ^u biefem ßiefpunft erforbcrlicfjen

SBege§ ha^ nttt einer göttlidjen ©efinnnng Unüereinbare barin burd^^

fdjaute, mitljin in bem fo forbernben unb rati)enbcn 93o(f§* unb

Beitgeift ben gottmibrigen ^erfudjer, ben «Satan ertannte, ben ä«

erfennen unb ab^uuicifen für i^n ein§ unb baffelbe irar. ©o auf^

gefaf5t, ergibt biefe SarfteÜuug einen nidjt bio§> finnigen unb irürbigen,

fonbern an biefer ©teile be§ 2eben§ Sefu gerabeju unerlä^Iidjen

Snf)alt, unb beftätigt I)iemit iljrerfeitg gugleid) ben anberen, aüge^

meinen Seftanbt()eit ber ^erfudjung^gefdji'djte, bie S^otij eine§ mit

fo(d)en Singen befdjäftigten SBüftenaufentljalteS Sefu 5tt)ifd)en ^aufe

unb üffentlidjem 5(uftreten; irenn aud) bie üierjig g-afttage, bte um=

ringenben $Raubtt)iere unb bie bebienenben ©ngel ber finnbilblidjen

(Sinfleibung ober poetifc^en g-ortbilbung angeljören tuerben. ^®o

erflärt fid), ha^ bie politifdje SQJeffiasibee, iretdje nidjt nur bie 9J?affe

be§ ä?olfe§ bet)errfd)te
,

fonbern auc^ ben frommen in S^rael nadj

Suc. 1 leine^megä fremb irar/) im öffentliüjen Seben Sefu gteid)=

tt3ot)I aU ettt}a§ für itjn fd)Ied}tl)in 5tbgetl)ane§ erfd)eint. —
S)ie fo fic^ enträt()fetnbe unb bertä()renbe ^^erfud)ung§gefd)id)te

ift nun oon tüeittragenber Ieben§gefd)id)tlidjcn SSebeutung. 5[tfo SefuS

t)at jene a>oIf§ertüartungen jet^t erft gu prüfen gel)übt^ unb fie l)aben

einen oerfud)erifd)en 9iei§ auf if)n ausüben tonnen: er Jot mitl)in

fein fertiget, ausgeprägtes 3)?effiaSibeaI, ha§: biefe (Srnjartungen non

Oorn()erein au§gefd)(offen I)ätte. Unb aud) nad)bem er biefelben

gurürfgelüiefen ()at, befi^t er ein foIdjeS fertige Sbcal nid)t, benn tt)ie

iDeift er fie ^urüd? 9^id)t burd) ©ntgegenftedung pofitioer anberen

Biete unb SBege, fonbern lebigüd) burdj bie (5ntgegen()altun^ negatioer

unb allgemein *religibfcr ©runbfä^e, burc^ bie Erinnerung, bafe er

unb I)at in biejen B^idien unb SBunbern bie Unter:pfänber be§ erfd)ienenen ©otte§=

reid)c§ erblidt (5)iattt). 11,2 f.; 12,28), »ä^renb öon (eifen graeifeln an feiner

SOteffionität aud) nid)t bie leifefte Spur bei il^m gu entbeden ift. 5lBer fo groß

ift bie aprioriftifd)e 'üBuuberfd)eu unferer angeblid) t)orurtf)eiI§freien mobernen

5Siffenfd)aftlid)!eit, baf] fie lieber alle gefd)id)tad)e .ftunbe öon Sefu auf ben ^op\

fteüt unb ha§, 93eitnifetfein ^efu felbft mit unerfüObaren, alfo fdiwärmerifdjen

©rroartungen behaftet, al§ ben ©üangelien in bem, looüon fie tion 5(nfang btä

ju ßnbe üoQ finb, ©tauben fd)enft.

^) aSgl. Suc. 1, ü. 82. 52 unb 69—74.
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fidi ©otte an[jeim[tc(Ien, ®ott nidjt üerfudjen, ©otte allein bienen

müife, baB er q(|o SBege, bie bem luiberfpredjen, nicljt get)en bürfe.

§ierau§ folgt, ha^ ber po[ttiüe ®ang, ben er üou nun an im öffent=

lidjen ßeben nimmt, i()m feinc§lt)eg§ öon üornljercin tiax unb au§*

gemncJit Dor ber ©cete geftanbcn t)aben !ann, ba|j)er[el6e tiielmetjr

ein an ber füt)renbcn §anb feinet ^satcr§ ^u macfjenber ©ang in§

S)un|Ie^_t5a^, ber [irf) nur ©djritt für (Sd)ritt üor feinen güBen

ertjeEte, — ein ©efidjtSpunft, ber befjufl eine^ n)at)rt)aft gejdjidjt*

Iid)en 33erftänbniffe§ bei öffentlidjen 2e6en§ Sefu nidjt genug 6e*

ad)kt merben !ann. ®a er bemnnc^ einen fertigen ^(on für fein

öffentlidjeS SBirfen nidjt gefjaOt ijat, unb bod) anbererfeitS nidjt i

fdjiedjtfjin ptanIo§ in baffelbe I)ineingetreten fein fann, fo ftoßen .

mir I)ier auf ein meitereS gu (öfenbe 9tät[)fe( feinet meffianifd)en

^erufäbemufstfeinl.

S)er älteren 35etradjtung be§ Sebenä-Sefu lag e§ nafje, ben

göttlidjen S\iian jur Stiftung be§ 9leid)c§ ber (Srtöfung, mie er

Ijernad} au§ bem 9_^erlauf ber ©inge offenbar gelnorben ift, atfo ben

9ftatt)fd)IuB ©otte§, feinen ©otju gum §eit ber SSelt in ben %ot> ju

geben unb au§ feinem S3tute eine ®emeinfd)aft feineS öerüärten

£eben§, ein 3fteid) be§ (jeiügen ®eifte§ auffprieBen ^u fäffen, üon

öorntjerein alg bemufiten ^lan aud) in Scfu ©eele (jinein^ubenfen.

llnl Steueren miberftrebt eine folc^e S3orftetIung öon oorn[)erein.

Gin Seful, ber nur offenttid) aufgetreten märe um §u fterben, ber

aüe§ ma§ er in S^raet gettjon t>itte, abgefcljen Don ber Silbung

feiner ^Ipoftet, gett)on tjätte mit bem öoüen 55emufetfein ber ^ßer*

geb(id)feit, ja nüt bem SBemu^tfein, ba^ e§ t)or ber entfd)eibenben

Xt)at feiner (Setbftopfejung gar nidjt mirten tonne, trägt un§ üon

oorntjerein ba§ ©epräge ber Unnatur. 5tnftatt einer h}irf(id)en Seben§=

entmidelung füt)rte er eine oon l)ornt)erein fertige tragifdje Stolle

burdj, unb ma§ er on metap[)^fifd)er ^errtidjfeit al§> 5lllmiffenber

gu geminnen fdjiene, ha^» üerlöre er an äd)t menfdjiidjer, fittlid)er

®röBe, mie fie allein im mirflid)en erfat)renben (Srlebnife, im ©rtebni^

imm.er neuer fitttid)en 5(ufgaben bemäljrt merben fann. 5lber e§

läf^t fid) jene bo!etifd)e S^orftellung aud) auf rein gefd)id)ttid)em SSege

miberlegen. Unmög(id) fann ein ®otte§ratl)fd)luB, ber bem §errn

nod) in ®et()femane, auf ber ©djmelle ber ©rfüllung mieber fraglid^

merben tonnte, für il)n ber oon uorn^erein feftftel)enbe ßielpunft

feiner meffianifc^en 2aufbat)n gemefen fein. Sßie ganj- anberl Ijätte

aud) üon einem fo geftalteten 33ett)uBtfein au§ bann feine Se^re aul-
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fallen muffen, — üor allem al§ eine Srläuternng bc§ ®otte§rat§e§,

bnrd) feine Eingabe in ben ^ob ba§ §eil bcr SSelt ^n begrünben:

lt)äi)renb je^t in feiner 2e()re, and) foiDcit fie fid) an bie jünger

infonber[)eit ridjtet, aüeS anbere et)er (jeröortritt, bei ben (gljnoptifern

!anm gmei anbeutenbe SBortc über bie ^eilSbebeutung, feine» XobeS

fiel finben/) unb ciüd) narf)ma(§ ber apDftD(i]c£)en ©emeinbe bie

@r!enntniB berfelben unDerfennbar erft fet)r allmät)üc£) aufgegangen

tfi") gür eine unbefangene I)iftorifd)e §Betrad)tung liegt e§ auf ber

|)anb, bafe Sefu§ ben ©ebanfen feiner 2;obe§beftimmung erft faffen

!onnte, a(g bie erfat)rung eine§ unüberminblid)en 2Biberftreit§

gmifi^en bem, ma§ er gu bringen f)atte, unb bem im SSoIfe öor:=

|errfd)enben (Steifte fic| i[)m aufbrängte unb fo ber unt)ermeiblid)e

S3rud) §n)ifd)en it)m unb feinem ^olfe in ©id)t trat. Unb bem=

gemäfs berid)ten aud) bie brei erften ©Dangetien mit einer Seftimmt^

t)eit, ber eine fid)ere gefc|id)tlid)e (Erinnerung ^u ©runbe liegen mufe,

ha^ er erft üon einem t»erl)äItniBmäBig fpäten ßeitpunft feine§

öffentlid)en SebcnS an, at§ in ©aliläa bie ^^olfggunft für i£)n im

©djtninben unb ber 95ot!§gIaubc an feiner 9JZeffianität bereits irre

gehjorben n^ar, mit Eröffnungen über feinen SeibenS- unb Jtobe§=

ireg an feine 33ertrauten begonnen I)abe.^) SOZan t)at fid) an biefer

(Sadjiage irre mad)en laffen burd) mand)erlei XobeSmeiffagungen,

ftieldje fc^on frü()er in ben (Süangelien öorfommen; al§ ob nid)t

gerabe bie Scftimmtt)eit, mit ber biefe SBeiffagung erft ton bem ®e-

fpräd) öon (Säfarea ^t)ilippi m^. 16, 13—20 batirt tuirb, bie

Srrt()ümlid)fcit jener früt)eren eingaben bemiefe. (S§ liegt namentlich

in ber (£igentt)ümnd)feit ber jotjanneifdjen ^arftellung, fd)on bie

^Infänge be§ Seben§ Sefu in§ Sic^t ber tetUen ©rgebniffe beffelben

äu rüden, unb fo t)at ber ©oangelift in bunfte Stäufer^ unb SefuS*

morte, bie iebenfaÜS (unb ä«m ^t)ei( noc| nad)mcislid)) ur|prünglic|

etma§ anbereg befagten, ben ©ebanfen beä SiejfiaStobeä nac^träglid)

1) Wattt). 20, 28; 26, 28. 3tö§gen, ber natürlid) ber att^erfömmlicöen

Stuffaffung folgt (a. a. D. ©. 163 ff.), gibt fid) üiele 3Küf)e, bie meine ju be=

ftveiten, aber bie oben angeführten beiben burcfifd)Iagenbften ®rünbe für biefelbe

berül)rt er mit feinem SSort.

") 3n ber erften C^ätfte ber ?rt3ofteIgefd)id^te finbet fic^ eine Betrachtung

beS Sobeg 3efu al§ |)eil§t^atfacf)e ebenfowenig al§ im 3acobu§brief, unb ber

SBrief an bie Hebräer begrünbet fie feinen Sefern qI§ etma§ 9?eue§, ba^ ju ber

i^nen no^ fremben zzl-uözrfi im ©btiflentfium gehöre. aSgl. |)ebr. 6, 1 f.

») ^c. 8, 31; Tiatti). 16, 21.
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tlineingebcutet.^) Deicht anbere i[t eg bem erj'ten (Süangeüften ge=

gangen, tt)enn er 12, 40 bie 9?ebe Sefu Dom „3etrf)en be§ Sona",

mit tue(d)er nidjtö anbreg Q(ä ba§ 5(uftreten beö Sonn§ aB SuB=
:prebiger§ unb ®erid)t5propt)cten in 9lintoe gemeint fein fonnte, auf

ben Xob unb bie 5(uferftc(jnng Sefu begogen unb biefe ©eutung bem

§crrn fe[b[t in ben 9}?unb gelegt f)at. ^dlerbingg glauBtoürbig unb

in ber %i)üt einem frü£)eren ß^i^piinft angeijörig er|cf)eint bie 9f?ebe

Tic. 2, 20 öon einem „^innjeggenommentoerben bes Sräutigamg":

aber gtüifctjen einem ^^orgefütjl Sefu, ha^ er üor üoUenbetem SSerfe

t)on ben ©einen tüürbe fdjciben muffen, unb ber ßrtüartung eine§

gema(tfamen ^obe§, eine§ 33ermorfenmerben§ öon feinem 9.^oIfe,

jDoburrf) g(eic£)mo[)I fein SScrf erft maJ)r()aft begrünbet merben foÜe,

ift bocf) — morauf U)ir fogleid) äurücffommen merben — ein ert)eb=

Ii(^er Unterfdiieb.

dlad} nüebem fann fein 3^^^f^^ f^i": ba§ ijffenttidje Seben

Sefu I)at unter anberen ©eftirnen begonnen, ai§> unter ber (Srmartung

be§ ^reuäe§tobe§. Sefu§ f)at ge()offt, fein S^olf olg fotd)e§ gu retten,-)

trag felbftoerftänblid) nur möglid) lüar, menn e§ feinen SJceffiag nid)t

üerroarf unb an§ ^reug fdjiug. @r ^at get)Dfft, ha^» ^eid) @otte§ in

S^rael aufjuridjten, bem e§ in erfter Sinie t)ert)eißen tuar, unb

!^at ai§ au§reid}enbe§ 33?tttel ba^u hü§> SSort, ba§ 2Sort ber fro()en

53otfd)aft betrad)tet; U)ie t)ätte er fonft gegen feine 3eitgenoffen in

S^raet ^ernnd) bie 9J?änner Don 9^iniüe, bie Sl'önigiu öon <Baha

aufrufen unb itjuen ba§ Urtf)eil fprec^en fönnen, baJ3 fie fii^ nid)t

auf bie ^rebigt unb SSei^tjeitörebe beffen befef)rt, ber met)r loar alg

Sona unb ®a(omo?^)

5(ber and) in bem üor ber (Snttäufc^ung biefer Hoffnungen

unb ber ebenbamit eintretenben STobe^meiffagung liegenben QdU
roum feinet öffentlidien Sebeng muffen toir ^löei öerfd^iebene 'ab'

fd)nitte unterfc^eiben. SSenn Sefu§ in ber breiten, im ()eCtften ßid)t

ber @efd)id)te liegenben Tlitk feinet öffenttid)en Seben» ha§> 9ieid^

®otte§ äugteid) ai§> gegenmärtigeg unb aU nod) fünftigeg betrad)tet,

^) So^. 1, 29; 2, 19-21; 3, 14. STuc^ bie 6, 51 ff. jur edäuterung

be§ „3d) bin hai 33rob be§ 2eben§" ftattfinbenbe §eranäie^ung eine§ ®ebanfen§,

bem 3efu§ in ber 2tbenbma^I§einfe|ung ?lu§brud gegeben i)ai, ift offenbare

SSerfrü^ung.

') 9SgI. Watti). 23, 37.

") SSgl. mattii. 12, 41. 42.
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— gegemoärtig Wk ein ©enfforn imb einen ©auerteig, noc^'fünftig

at§ einen lueltüberfdjattenbcn Baum, alä eine ttjeltüerflärenbe ^err-

Iid}feit§erfcf)einung, — unb bajtDijdjen eine ^eriobc be§ 3Sad)§t()nm§,

ber Entfaltung fet^t, in ber er feiber üon feinem SSerfe f)inipcg=

genommen fein tnerbe,^) fo tann auc^ bie§ nidit bie uranfänglidje

5(nfd)auung gcmefen fein, mit ber er an feine ?lufgaOc, ba§ §immcl=

reid) in S^rael Ijerbciäufüljren, t)erantrat. ?(n feine Stufgabe tieran*

getreten fein fann ^efu§ nur mit berjenigeu Stnfdjauung uom Äommen

be§ 9ieid)e§ @otte§, lüie bie ^ropfjeten fie il)m barboten, unb bie

^propljeten tt)iffen nid)t§ üon einem ^tfiefadjen kommen be§ 9ieid)e§

©otteg, einem in ^erborgen[)eit unb einem in §crrlid)!eit, iüiffen

ebeubarum oud) nid)t§ üon einem gmiefadjen Slommcn be§ 9J?effia!l.

©ie laffen ba§ Dieid) ©otteö eintreten mit einer einzigen plötjlidien

@otte§t{)at, mit einem 3SeItgerid)t§tag , au§ bcffen glammen ba§

geläuterte ®oIb ber triump()irenben ©emciube l)erl)orgei)t, um ge=

fonbert üon ben 8d)(aden in feiner ganzen ^errtidjfeit gu leudjten.

Unb nidjt anberS Ijat fid)§ aud), tüie fdjon oben erinnert, ber Xäufer

Sot)anne§ gebadet: ber SOicffiag mit ber SSurffd)aufeI in ber ^anb,

©preu unb 2Bei,;^en fonbernb, bie g-rommcn taufcnb mit t)edigem

(Seifte, bie ©ottlofen mit ^euer be§, ®eric^t§, unb nur hak trat

hü^' 9'ieue feiner 93erfünbigung, ba| biefer ©erid)t§tag unmittelbar

not), aber bem SSoIfe eine g-rift ber ^u^e äuüorgegönnt fei, bamit

e§^bie ©eifte§= unb nid)t bie Feuertaufe empfange. S)a§ mar ber

©inn be§ „Sefeljret eud}, benn ba§ |)immelreid) ift natje", unb biefe

Sofung nimmt ber beginncnbe Sefu§ mörtlid) auf, ^um 3«^"^"'^'

baf3 bie Slnfdjauung be§ SoI)anne§ aud) fein eigener SüuSganggpunft

ift. „®a§ ^immelreid) ift naije" — ba§ tjeifst eben nod) nidjt, lüie

fpäter bie Sofung lüirb, e§ ift ba, fonbcrn e§ {)eif3t: e§ ftctjt üor

ber Sll)ür, unb lüenn Sefu§ nun ebenfalls mie Sol)anne§ ba§ 'sSoit

auf baffetbe religiös ^fittlid) üorjubereitcu unternimmt, fo ift ba§

freili(^ ein fetjr anberer 2öeg at§ ber üon bem üerfudjcnben Q6U
unb SBcItgeift i{)m üorgefdjtagenc, e§ üor allen ©ingen äu^erli^

{)eräufte(Ien unb bann üon Stuften t)er nad) innen mirfen §u laffen,

aber bie Sbee einer rein innertidjen, nur religiös ^f^^tlidjen 5ßer*

iüirfUd)ung be§ (Sotte§reid)e§ liegt barin mit nickten. ®ine foldje

abftract innerlidje, fpiritualiftifd^e Üieidjäibee, bei ber nur bie SBelt

1) Tic. 4, 26 f.; 2, 20; 3o^. 4, 37.
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beg ®emütt)e§ unb be§ qu§ \\)m fliejsenben fittlidjen S3ert)Qlten§ für

©Ott in 5lnfprud) genommen, bie äußere Söeltgeftaltung aber mit

QÜem iljrem taufenbfatfjen Unred^t unb (£(enb 6eim Otiten gelaffen

iüürbe, i)at 5c[u!§ ü6erf)aupt niemals ge£)egt nod) f)egen fönnen, —
e§ toäre boS für itjn eine §aI6irung ber SBelt in ein geiftige§

©otte^reid) unb ein finnlidjeS 9?eid) ©atanS geluefen, bei ber fein

gefunber ©otte^gloube fic^ beruhigen fonnte. Unb ba nun beibe

tuefentüd)en ©eilen ber 9ieid)§ibee, bie geiftlid)e unb bie Ieibt)afte,

in ber SBeiffagung ungefdiieben sufammenlagen, fo f)at aud) erft bie

(Srfat)rnng feine§ S3eruf§(ebcn§ Sefum baljin führen fönnen, gmifdien

beiben anä) nur ber Qdt nad} 5U unterfdjeiben. Sn ber ^(nfdjauung

oom „nafiegefommenen", aber nod) nid)t erfc^ienenen D^eidje ift

§n)ifc^en beiben noc^ nidjt gefdjieben: 'öa§> naf^enbe ©otte^reid) ift

eine ©eftaltuug ber 2)inge, in ber ©Ott ber allein unb oollfommen

ma^gebenbe SBeltregent märe in inneren unb in äußeren fingen,

unb biefe ©eftattung ber Singe moflte Sefu§ ^toar nid)t, iüie bie

S]erfud)ung i()m ^ugemutfict, eigcnmädjtig ^erbetfüt)ren: voo\)i ober

mu^te er öon üornf)erein ertparten, ha"^ fie, h)enu ba§ 35oIf bagu

f)inreid)enb vorbereitet luäre, eintreten merbe burd) ®otte§tt)aten,

treidle gu üollbringen ber SSater if)n mit übernatürlid)en Gräften

au^geftattet i)aht unb §ur rechten ©tunbe anrt)eifen luerbe.

©onad) finb in ber (Sntmidelung be§ Söeruf^gebanfenS Sefu

brei ©tabien gu unterfd)eiben, bereu Uebergänge jeboc^ naturgemäß

flieBenbe finb. S)a§ erfte l)at gur Sofung haS' „naf)egefommene",

in feiner ©rfc^einung üor ber %^üx ftetjenbe 9?eid). 97ur im oierten

(Suangetium ift un§ biefe (Srftting^seit Sefu in flar gefouberter

Steife bargefteüt, in ben 5fnfang§mittt)ei(ungen be§ S3ud)e§ bi§ jur

®efangennel)mung be§ '2:äufcr§, mät)renb bei ben oon ber galiläifdjcn

Ueber(ieferung obfjängigen ©ijuoptifern bie ©puren berfelben mit ben

Stnfängen ber smeiten, rtefentlic^ galiläifd^en ^eriobe üermifd)t finb.

5(ber in beiben ©arftetlungen fe^en trir Scfum gunädjft bie 3Sor=

bereitungSarbeit be§ S£äufer§ für ba§ fommenbe Wifi) aufneljmen,

uac^ ben ©Ijuoptifern mit berfelben ^rebigt beginnen inie ber "Säufer,

nac^ 3ol)anne§ auc^ bie 33u^taufe f)in5ufügen, unb fo bem SEäufet

boüfommen DfJec^t geben, Uienn berfelbe feinen eignen ©eruf noc!^

nid)t aU erfüllt anfiel)t unb fid) nod) nic^t unter bie 9ieid)§fal)ne

be§ aj?effia§ ftellt/) 5lnbererfeit§ fdireitet Sefu§, ein gefalbter aber

1) So^. 3, 22 f.

Sey^dflaq, Ceben Jefu. 3. 2Jufl., I. 16
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i\üd) iiidjt auf feinen X{)ron cr()öf)ter Äönig, in ungcbroctjcner 3"=

ncrfirfjt nnb frcubigem ©iege§(anf feiner .^errtidjfeitSftunbc entgegen;^)

er fammelt g-vennbe, offenbart fid) im Vertrauten Streife, unb nadj

fnr^er ßtuifcfienftufe in ber ©emeinbe Stap()arnat)um (Sol). 2, 12)

tritt er in bie „©tabt be§ großen 5lönig§" unb in bie Ijier feiernbe

isolfiggemeinbe Ijinein, um in einer großen bebeutfamen ßrftling§t(}at,

ber Xempcireinignng, bem ganzen S§rael gu fagen, lüie e§ fein

§eitigtl)um au§ einem li'auft)au§, au§ einer a}2örbergru6e ju erneuern

f)abe 5um §aufe ©otte§, ä"»» 33etf)au§ für olle ^^ölfer, lüenn itjm

bie ^ert)ei^ung be§ ©otteSreidjeS ju ©nte fommen foHe. 3tuf'§

treffenbfte üergleidjt ber bem ßiel fid) naije fü£)tenbe Käufer bie§

(SrftlingSftabium Sefu mit bem (^3ang eine§ 33räutiganu5, ber fetner

^odjäeit entgegengct)t.-) 3l6er fdjon ^at Scfu§ er!annt, ba^ S^raet

nid)t§ weniger ift aU eine gefd)mürfte 33raut, unb balb mu^ er

I)in5uerfat)ren, tüetc^er ©pietraum ben 9]?ädjten ber ginftcrniB gegen

ha§> 5l'ommen be§ 9^eid)c§ ücrgönnt ift; — bie öon ®ott sugelaffene

1) SSgl. 3o^. 2, 4.

2) ^0^. 3, 29. D. §oupt belennt (a. a. D. ©. 382—385), fid) mit bem

58i(be einer StnfangSperiobe Sefu, >üie e§ oben ffiääivt unb in meinem jmeiten

Steile al§ „er[ter ©iegeStauf" nä^ev nuSgefüfjrt ift, nid)t befreunben ,^u fönnen.

er fe^t al§ erftIing§)3eriobe ^t\n bicjenige, bie bei mir erft bie ämeite, mefent=

li^ galitäifc^e ift, bie 3eitf "^o ei^ )"§ ^immelreid) nnb bie öon bemfelben er=

forberte ®ered)tigfeit nod) o^ne 3n = bie = 9Kitte=@tenen feiner ^erfon geprebigt

f)ahe, unb beätoeifelt, ba^ 3efu§ fi^ ju ?lnfang ein anber§artige§ 33ilb non

ber 3(rt unb bem geitpuntt be§ Sommeu§ be§ ®otte§reid)e§ gemad)t ^abt al§

nad)I)er mirftic^ geworben. S3ett)ei§ bafür fei i^m bie SSerfud)ung§gefc^i^te: fie

jeige, ba^ 3efu§ ben 2öiberfprud), in ben er fi^ mit ben ermartungen ber

^Jiaffe fegen mufete, Hon öornfierein in§ 9tuge gefafjt tjabe; olfo t)abe er auc^

nid)t an eine fdjuelle ökminnnng be§ 9Solte§, nn einen ©iegeSlouf, ber ju

rafd)er SSoÜenbung füljren merbe, glauben fönnen. Sd) i)abe biefen und)tigen unb

jarten 'ißunft meiner §luffaffung Don neuem ermogcn, unb mei^ ia^ S8ortf)eiI=

f)ofte in ber ^ofition meinet üerel^rteu 5trili!er§ ;mb ba§ Ungünftige in ber

meinigen fe^r »üoljl jn mürbigen: id) fann i:^m bennoc^ nidjt 9ied)t geben. 2Ba§

D. §aupt al§ ba^ e[)aratteriftifd)e ber ^J(nfang§5eit fetU, ift ber leitcnbe ®efid)t§=

:|)untt ber Söergprebigtperiobe: it)r aber get)t nad) 3o{). 1—4 eine ©rftlinggäeit

öoran, bie ganj anber§ geartet unb in ber 2, 4 unb 3, 14 ber ®ebanfe an

eine na^beüorfte^enbe ©tunbe ber §errlic^feit§offcnbarung, ber ®rt)öt)ung be§

5Wcnfd)enfot)ne§ üor ben ?lugcn Q^raelS au^brüdUd) bejcugt ift. ?lber auc^

Don biefcm aflerbingS onfcd)tbaren geugnife bc§ nicrlcn eüangcIiumS ganj ab-

gefetien, fe^It in D. §aupt§ SSorfteüung äUnfdjen ber 9Serfud)ung§gefd)id)te unb

bem ©tanbpuntt ber Sergprebigt ein notfjraenbigeS SItittelglieb. .^ätte ^c\n^

bie nachmalige ©rtenntniB tion ber 3Bad)§t(;ümlid)fcit be§ ®ottc§rcic^e§, tion
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SSergctüalttgung be§ Stäuferg eröffnet hm 'än^Mid in einen lariQ-

lüierigcn, una6fef)6aren ^am^\ unb uertreißt i§n gunäc^ft nu§ Subäa
in bie entlegene gati(äifc£)e ©ren^tanbfd^aft. 5(nbrerfeit§ i)at ber

Später, if)m feI6er unertt)Qrtet, fc^on feitt)er in i()m ben Cluell ber

SBunber, btefer ^(ngeidjen be§ ®otte§reid]e§, erfdjtoffen /) unb anä)

bie 5(u§faat feiner SSorte feimt fdjon, — ein iteue§ Seben regt fid) in

feinen Jüngern, regt fid^ felbft aufeertjald S§rael§, in bem tiorübcrge^enb

berid)rten (Samariternoff. S)a n)irb§ i^m flar, ha^ „bie «Stunbc tommt

unb ift fc^on jel^t"; 'tia'^ ber ^öater, inbem er bie (Srfd)einung beö

9f?eic^e§ ^inauSfdjiebt, boffetbe fd]on je|t !ommen taffen wiU im ©titlen

unb ^Verborgenen, in bemüt^iger Söerbegeftalt, unb ber gro^e ©ebanfe

feiner ©(eid^niffe, ber bie gan^e mittlere ^cit feines 53erU|§teben§ be*

tjerrfdjt, ber ©ebanfe ber SSac^St^ümHdjfeit be§ 9^eic^e§ ®otte§,

ber «SenffornS- unb ber ©auerteigSnatnr bcffetben brid)t in i£)m burd).

S)iefe mittlere 3eit, toefentlic^ in ®üti(äa üertanfenb, trägt üon

oorntjerein ben 6f)orofter be§ 9ceubcginn§ einer ungleich meiterau§=

fet)enben 9(rbeit. S)ie gormen ber 2;äuferli)ir!fam!eit lüerben abge=

ber oHtnä^nd)en ©nttüidelung beffetben au§ rein=gei[tlid^er 5(u§faat fc^on üon
5ln5eginn gehabt, fo :^ätte i^^n ja auf ber ©c^weüe feine§ 2e:^rantte§ ba§i Sßilb

be§ fid)tbar tmb fertig auf Srben ^^inäufteüenbeu §err{i(^feit§ret(^e§ gar nid^t

befc^äftigen, gar nid)t in SSerfud)ung führen lönnen. @r öerjic^tet im 2Ser=

fud)ung§fanipfe barauf, auf biefe§ ß^^^ eigenmächtig loSjufteuern unb ba§>

JHeid) öon Stufen na^ lönnen ju bauen: aber inbem er fic^ ganj ber noc^

nerpHten gü^rung feine§ '^immtifci)en 2Sater§ antiertraut unb auf bem üom

Säufer gettiiefenen SSege öon Snneri na^ Stufen ju bauen beginnt, fann er

bennod) {)offen, ha'ß \f)n ber 5ßater rafd) jum ßxdt führen unb ba^ au^ ber

geiftlic^en Umtuanblung be§ SSDtfe§ bie fid^tbare 5(u§geftaltung be§ 9fiei(^e§ un=

mittelbar fierüorge^en rocrbe. Unb er mu^te fo fioffen, ttjenn er iod) — al§

fc^riftgläubiger 3§^"f'<;Iit — nic^t anber§ al§> mit bem öon ben ^ro:p^eten ge=

jeidjneten 9feidi§bilbe im ^erjen an feine Slufgabe :^erantreten fonnte. ®a§

Sefu§ fid) äu ?(nfang ein anber§artige§ S3ilb über ?trt unb Qdt be§ kommen?

be§ ®otte§reid)e§ gemacht :^aben mufe, al§ l^ernad) inirtlic^ getüorben, ba^ fann

D. §aupt fo halb nic^t me^r beftreiten, at§ er ^efum uic^t öon tiorn^erein

mit ber 5?reuäe§perfpectiüe auftreten läfet. §at Sefu§, 'uie e§ nad) Sßlaü^. 23, 37

fein gweifel fein fann, fein SSolf aucb seitlich, national, ju retten gef)Dfft, fo

fonnte er ba^ nur unter ber 3Sorau§fe^ung, bafe baffelbe fii^ auf be§ 3;äufer§

unb feine eigne ^rebigt befe^re, roie bie 9?init)iten auf 3ouo'§ ^^rebigt, fic^ be=

fe^re in biefer bereits eingetretenen tüeltgefc^id)tlid)en ©ntfc^eibungSftunbe : be=

fe:^rte fii^ aber S§rael, bann ging ber SBeg feine§ gefalbten ^önig§ nic^t on

ba§> ^reuj auf ®o(gatf)a, fonbern auf ben „2;^ron feine§ Sßater§ ®aDib" (2uc.

1, 32), mie bie '^xop^ettn geiüeiffogt.

1) 3o^. 2, 1—11; TOarc. 1, 21 f.

16*
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ttian, ber 50?effia§ irirb ein 'älahbi in ben Synagogen unb ein

SD?i)fionar unter ßöllnern unb ©ünbern. 9(u§ bem unt)erbraud)teren,

noiüeren SJJaterial be§ galiläifcr)en 95oIfe§ fd)ni|t er fic^ in (jorter 5(rbeit

bie äöerf^euge einer 9[)?if[ion, bie über feine eigne ©egenn^art auf Grben

I)inau§reidjen mu^, feine 3(pofteI, unb im 9}?eifterüerfe{)r mit il)nen ent*

faltet fid) nun erft ber gange 9ieid)tl)um feiner Sel)re. Sn feiner ®e^

meinfd)aft mit ben Jüngern, mit benen, „bie ©otteS SSort (}örcn unb

behja^ren", ift ba§ Ü^eid) ©otteö üermir!üd)t in ber unfdjcinbarften,

bemütt)igften ©eftatt, bie bennod) Unterpfanb genug ift für bie fünf=

tige §errlidifeit; er ift ber ^Bräutigam unb fie finb bie ^Dc^geitg^

leute um it)n ^er, jeben Xag üon neuem ift il)nen ber ©aftma()(§*

tif^ be§ eiüigen Scben§ gcbedt. Unb alleö 95olt, üon ben Cberften

bi§ 5U ben ©eringften unb i>erIorenen, ift tjingugelaben, unb men

bie Sßorte be§ etoigen Seben§ nod) nic^t an5icl)en, bem terfünben

U)enigften§ bie SSerfe, ha§ ©etjenbtoerben ber S3ünben unb ha^

grot)(oden ber 2al)men, baB ha§^ 3?eid) ®otte§ erfd)ienen ift unb

bafe mer ©elüolt anltienbet, e§ an fic^ reiben !ann.^) etiler SSabr--

fd)einlid)!eit nad) t;at Sefu§ bie fo entmirfelte unb üertiefte frotje

Söotfdjaft in biefen Xagen ni^t bloS burd) 5Iu§fenbung feiner Sünger

über ba§ gange Sanb ausgebreitet, fonbern aud) perfönlid) in§ ^erg

beffelben, nad) Serufatem getragen (Sof). 5). 5(ber freilid), ber

junger unb ®urft, ben ber gebedte Xifd) ®otte§ gur ^ebingung ber

^i)cilnat)me t)atte, fet)tt I^ier lüie bort. Sn Serufalem regt fid) gegen

ben ®otte§boten, ber alle |)^arifäifd)e ®ered)tigfeit fd)onung§Io§

gerbrad), öielmefjr ein bunfler §a^, unb ben ©aliläern gefallen bie

finnlidjen SBunber iljreS ^ropt)eten gtoar überaus, aber feine SBorte,

tüeldje ©eift unb Seben finb, bünlen it)nen auf bie ®auer eine t)arte

9iebe. Se mel)r ber innerlid)e, geiftlic^e Gl)arafter feine§ ^tidß'-

geban!en§ unb 2}?effia§tl)um§ ljcrau§tritt, um fo unabmenbbarer n)irb

ber Srud) mit ber finnlidjen ©rmartung be§ 58olfe§, unb atg erft

bie auf ben ©iebepunlt getommene finnlid)e 33cgeifterung il)m nad]

ber ©|)eifung ber günftaufenb bie meffianifdjc 5lünig§!rone ange-

trogen unb er fie abgemiefen l)at, um auf ein innerlid)eS unb geift=

Iid)e§ §eit gu üermeifen, gel^t e§ au^ in Galiläa mit feiner '^adj^

abmärt§ unb ber 33üben gerbric^t il)m unter ben g-üfeen.-) 2Soljl

et)rt ^iaS' 93ol! nad) mie öor in if)m ben tounbcrtljätigcn ^ropljcten,

1) aSgl. maxc. 2, 19; Suc. 14, 16 f.; Waüfj. 11, 2 f. unb 11, 12.

^) 3o|. 6, 15—66; Dgl. 3JJatt^. U, 20 f.
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aber ber 3)?e|[ia§ ift er t()m nic^t mef)r, nur etttja beffen SSorläufer/)

lt)ät)renb anbrerfeit§ ber ©egenfo^ 5lt)ifcf)en i^m unb ben ^f)arifäern

[tcfi 5um völligen 93rud)e üer[d)ärft, unb fo ftet)t fic^ Sefug bereite

im iSommer beg 5rt)eiten Sat)re§ jum 58erlaffen be§ @aue§ ©eneäarett)

unb 5U einem einfornen glüd)tling§leben QuBerJ)aIb ber gQliIätfd§en

©rengen genöt^igt.^) Su bie[er Soge ernbtet er in bem SBefenntnife

be§ ^etrua, bofe er if)m tro| oHebem ber 9}?ej[{Q§ fei, bie erfte reife

^ruc|t feiner SebenSarbeit, aber ^ugteid} toirb it)m flar, bo^ biefe

Seben^arbeit erft buri^ ben ^ob f)inburc§ ju großen unb tt)eltüber=

toinbenben (Srfolgen gebeif)en rterbe.^)

SSenn nad) bem (Scheitern feine§ ga(iläifrf)en SSerfe§ tf)m nur

no^ übrig bleibt, nacf) bem §erb beg geiftigen 2öiberftanbe§ gegen

boffelbe, nac^ Serufolem fid) gnrücfgumenben unb bort fein 9?ingen

um 'OüS' §er5 S§rael§ gur Sntfdjeibung gu bringen, fo ift ber ®ang

nad) Serufalem, biefer ä)?örbergrube ber ^ro))^eten, fc^on nad)

menfd)lic^em ©rmeffen ber fiebere ®ang in ben 2;ob. 5lber in ber

tragifdien SBenbung feinet ©efc^ideS erfennt er gugleid) ben 9^att)=

f^fufe feines ^ßaterS, if)n fterbenb ben ©teg erringen gu laffen, ber if)m

im Seben öerfogt geblieben: tttenn er fic^ mit ber Sluttaufe n)irb £)aben

taufen laffen, bann Ujirb ha§i geuer entbrennen, ta^ er ju entgünben

gefommen; tt)enn ha§^ SSei^enforn in bie @rbe gefallen unb erftorben

fein ttjirb, bann »irb e§ üiele g-rud)t bringen.*) ©o öerlegt fi(^ nun

ber (gc^toerpuntt feiner ©eban!en in§ Senfeit§ fetneS ^obe§, unb ba§

S3i(b feiner glorreidjen, toelterobernben unb lre(trid)terlid)en SSieber*

fel)r in bie i£)n auäftofeenbe SSelt fteigt in if)m ouf.'^) Sn it)m

finben bie legten ^^erljei^ungen be§ 9^eic^e§, bie Hoffnungen etoiger

§errlid)!eit i§re Unterfunft, aber gugleid) au(^ bie näd)ften unb

bringenbften: jenfeitS feine§ Stobeg hiirb fein 9?eid^, \)a§' bi§ bat)in

nur olg arme fleine §eerbe in§ ßeben getreten, !ommen in Ätaft

unb fid) aufbauen aU ©emeinbe, unb tcenn S^rael im ©auäen e§

üerttjorfen f)at, fo rt)irb eö ftatt beffen bie ^ütle ber |)eiben umfaffen

unb S^rael an feiner QSermerfung beS 90^effta§ unterget)n. ©o
arbeitet nun ber ©ebanfe ber 9ieid)§üermir!(ic^ung, toie toir it)n

^eute üerftet)en unb erleben, fid) ^erau§, ber ©ebanfe eine§ mett^

1) mati^. 16, 14.

2) TOarc. 7, 1—23. 24
f.,

31
f.

3) a«att^. 16, 18 f.

") 2uc. 12, 49-50; ^o^. 12, 24.

^) ÜKatt§. 16, 20
f.,

27
f.
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unb ftrcE)enge)d)i(i)tnc[jen ^roceffe§, ber in Sfjm, bem burd) ben Xob
in ©Ott üDÜenbeten ^^aupt ber ©emeinbe, fein treibenbcS ^rincip

unb äugteii^ bie i8ürg)cf)Qft feiner letzten ^^^ollenbung ijat, eine§

^roceffeg, ber mit ebenbem enbet, n^omit er naclj Sol)anne6 bem

Xäufer anfangen foflte, — mit SBeltgeric^t unb 3SeItüerf(ärung al§

bem reifen örnbtcobfdjtuB jeneg 2Sad[j§tt;um§, ha^ Sefu§ burd) bie

?(u§faat feines Srbenle6en§ unb D|)fertobeö geftiftet I)otJ)

tXUr*», . (So ift e§ eine unb biefelbe meffianifdje Sbee, bie itjn üon

^**
' Stnfang bi§ gu (Snbe leitet; aber an ber §anb ber (Srfa^rung, bie

^
'

feinem unbebingten Slinbe§gc()orfam ber Dneü immer neuer Cffen*

barung mirb, entt)ütlt if)m biefe Sbee bie Sebingungen it)rer 35er'

niirflid)ung in äd^t menfd)(i(^er 5(llmä[)lid)feit ber (Srfenntnife üon

©tnfe gu ©tufe, bi§ alle ©d^Ieier, mit benen ba§ ©tüdmerf a(t^

teftamentlidjer ^ro|)l)etie üon 5tnfang feinen S3Iid noc^ umflort, üor

feinem bredienben ^uge gerreifjen. Unb fo ift nod) im 3$erufg(eben

^

Sefu — ma§ man fo Dielfac^ unb fo Tange uerfannt fjat — innere

Semegung, mat)rt)aftige§ (Srtebnif^, nii^t abrei^enber 5l'ampf, aber

aud) in ber ^ette üon ©elbftöerteugnungen, iüeld)e it)m in feinem

^ödjften SebenSgebanten auferlegt föaren, ein „@ef)orfamternen", eine

fittlidje ®röBe, an bie fein fertiget übermenfdjlid)e§ ä3orau§miffen

Ijeranreic^en toürbe. —
©ine gemiffe ^^robe auf bie t)orfteI)enb entn^idelte 5(uffaffung

be§ 33eruf§ben:'ufetfein§ Sefu mac^t bie Unterfud)ung beS rätljfeüjaften

9?amen§, ben fid) SefuS in feinem Berufsleben gibt, beS 9?amen»

„2}?enfdjenfot)n". Satjer ton biefeS Stapitel mit ber Erörterung

beffelben befd)üe^en.

®er S^ame „beS 9}?enfd)en ©otju" fommt in unferen (Soangetien

— bie ^araüelfteEen ungeredjnet, — über fünf^igmal bor, unb

^) ©0 üerlegt fic^ für ^c\n^ oHerbingS bie üolle ^erftetlung fetne§ Dteid^eS

evft in§ 3enfeit§ feine§ Sobe?, unb ber Xoh )elb[t luirb i^m jur SSorbebingung

berfetben. 3tber nid)t fo, wie Söalbenjperger (a. a. D. S. 183—189) biefe

S-ortentroicfelung be§ ©elbftbetüufetfeinä Sefu fii^ üorfteKt. dlad) i^m bleibt

3efu§ tuegen feine§ UnöermögenS bQ§ §err(ic^!eil§reic^ IjerjufteHen lun^renb ber

gröf3eren §älfte feinet öffentlid)en &ben§ in einer Unfic^erf)eit barüber, ob er

Qud^ lüirflii^ ber 3)Jeffia§ fei, unb fu^t (troh ö)etf)feniane!) ben Xob, weit i^m

crft jenfeitS beffelben bn§ ^tjantafiebilb feiner ^arufie bie Sor;rf;aItung feine§

9J?effia§t^um§ berfprid)!. ©o rairb Sefu§, ba jene§ ^[jantnfiebilb fid) ja nie

realifirt, ju einem fittUc^=Derttjirrten ©djtnärmer, benn biefeS ^ßroöocireu feineä

ÜobeS niittelft einer itönigSprocIamation o^ne nnc^folgenbe föniglidje Wa6)t'

cntfaltung ift ebenfo unöerftänbig al§ fittlii^ bebenüic^.
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^tiHir, einen einzigen ^atl an^genommen, in tuetcfiem bo§ 5BoI! [ic^

fragenb auf benfelben be^iefjt, nur in Sefu eigenem 5J(Uiibe; aud)

in ben ©prodjgebrauc^ ber apoftolifdjen ^lirc^e i[t er nidjt über«

gegangen.^) ©ein fpracf)Iic^er «Sinn ift nid)t älüeifeüjaft nod) ftreitig;

er bebeutet einfad) unb nur etma mit bem 5(nf(ug poetifc^er 5tu§brud§*

\üti\t: „SOknfd), 9J?enic^enfinb". 3lber unmöglid) fann SefuS bamit

nur bie§ feinen ^eitgenoffen nie g-ragtid)e tjaben. au§brüden luollen,

büfe er ein 9J?enfd) fei; bie blofee Umfdjreibung be§ „Sd)", bie man

barin tjat finben ttjollen, märe gefui^t unb abgefc^madt; aud) toürbe

fie minbeften§ bie ^in^ufügung eine§ fjinmeifenben ^ronomenS

(— „biefer 9J?enfd)enfof)n", —) erforbern. ©o ift e§ ftar, bafe

SefuS bü, wo er ftatt beö einfadjen Sd), ba§ er feine§lüeg§ üermeibet,

„be§ 9J?enfc^en ©ot)n" fagt, biefem feinem '^d) eine nät)ere, hnn^tid}-

nenbe 58eftimmung geben miH. 9(ber fo einig bie ??eueren f)ierüber

im ^IHgemeinen finb, fo Jreit gc^en immer noc^ bie 5(nfidjten barüber

auioeinanber, iporin jene nätjere ^enn^eidjnnng beftetje.

S3aur meinte, Sefu§ lüoUe fict) burd) jene ©elbftbe^eidjnung at§

ba§ arme bemütfjige 9}?enfd)entinb bejeic^nen, ha§ nihil humani a se

alienum putat. S)iefe 5lnfic^t fonnte fid) unter aCen betreffenben

©teilen genau auf eine einzige mit einigem ©c^ein berufen, auf bag

äöort „S)e§ 9}?enfd)en ©üt)n t^at nid)t, ba er fein §aupt Ijinlege" -):

in nic^t Wenigen anbern lüirb Dom ä)^enfd)enfot)n l)ie(met)r §o^eit

unb §errlid)feit auSgefagt; — „®e§ 9}?enfd)en ©otju mirb fommen in

be§ 4")immet§ SSotfen, in ber §errlic^feit feinet 58ater§, ^at ä)?ad;t

©ünben p Vergeben, ift ein §err aud) be§ ©abbatt)^ u.
f.

it)."^) —
Umge!e^rt bet)aupteten einige g-reunbe Drtt)Dboi-er '3)ogmatif, Sefu§

iDOÜe bamit anbeuten, ha^ er eigentlid) unb urfprüngtid) fein 9J?enfd)

fei, fonbern ein t)öt)ere§ SBefen. 5(ber biefe S3el)auptung ift nid^t

b(o§ öon aller ©jegefe üerlaffen, fonbern aud) üon aHer Sogil: iuer

einen 9tamen, ber einer W^\)x^a\)i gemeinfam ift, für fid) infonbert)eit

in ?lnfprud^ nimmt, tnitt bamit nimmermel)r fagen, ha'^ er ba§, tüa§

berfelbe auSfagt, eigentlid) nid^t fei; üiel et)er, ba|3 er ebenbieg im

befonberen, empl)atifd^en ©inne fei. — Unb fo t)atten üielmel)r W-
jenigen bie Sogif ber ©prad)e für fic^, treidle irie ©d)leiermQ(^er

1) S)ie einjigen ©puren nad)maüger Slniöenbuug: ?tp. = ®efd). 7, 55;

§ebr. 2, 6; 2(pof. 1, 13; 14, 14.

2) TOatlE). 8, 20.

3) 5j)Jatt[). 24, .30; 16, 27; Wie. 2, 10 unb 28.



— 248 —

unb 9?eanber in bcm „SOZenfd^enfo^ne" hzn 9J?en[cf)en fatejoc^en,

bcn urbilbtic^en 9J?enfd)en, bcn paulinifdjen „anbeten, getft({rf)en ober

t){mmüfcf)en Stbam" fanben. ®odj t)at biefe ©rflärung tt)ibcc fic£),

hü'^ nur wenige ©teilen fie |3ofitiö 6egün[tigen/) unb ba^ ber ent*

fprecf)enbe altteftamentüc^e 5lu§brucf nid)t ba§ SSort adam anlüenbet,

fonbern ha§> SBort enosch, enasch, xoddjt^ ben 9^eben6egriff ber

creatürIicE)en ©djiüädje Ijat. — 5(m üerbreitetj'ten ift bie altgemotinte

5(nfi(i)t, Sefu§ beute mit jenem 9tamen feine „men[(f)n^e ^f^otur"

an, ebenfo toie mit bem 9?amen „®otte§fot)n" bie göttüc^e: aber fo

lt)ot)t bag ju bem überlieterten ®ogma po^t, fo h^enig §a(t t)at e§

in ber ©(^rift. ©an^ abgefe[)en baüon, bafe bie ©d^rift bie alt=

tird)Iid)e ß^^ci^öturenle^re übert)anpt nirf)t fennt: — Sefu§ nennt

fid) ben „®otte§fot)n" auc^ ba, rto er feine menfd)Iid)e 5(bt)ängigfeit

unb ©efdjränfung t)erüorf)eben h)ill, ^) unb er nennt fid] ben „9J?enfd)en*

fot)n", tüie fc^on angefütjrt, aud) \>a, voo e§ fid) um feine göttlid)e

§Dt)eit unb §errnc|feit f)anbelt; er bejeic^net eben mit beiben 9^amen

nid)t je eine ©eite feinet SBefen§, fonbern feine gange ununter*

fdiiebene ^erfon. (Sin Unterfd)ieb ift aüerbing? gmifdjen ber 5In=

menbung beiber ©elbftbegeidjnungen, unb berfelbe fü()rt un§ auf bie

gefud)te ©pur. 5(tö ben ®otte§fot)n (ober ben „©oljn" fd)ted)tf)in,

loa§> in ber SSec^felbegieEjung mit bem „^atzt" nur abgefürgter

Husbrud berfelben Sbee ift) liebt e§ Sefug — n^ie fd)on oben bar*

gelegt — fid) ha gu begeidinen, ftio e§ fic| um fein perfön Ii(^e§

9Sert)ältni^ gu ®ott t)anbett^): bagegen alä „be§ 2)?enfdjen ©ot)n"

begeic^net er fic^ überall im 3uffln^"^^"^ong mit einem 5Red)t ober

%t)ün ober Seiben, ha^ au§ feinem meffianifdjen Berufe

fliegt, alfo in feinem 33eruf§t)ert)äItniB ^ux SSelt. SBir bürfen

un§ t)teftir einfad) auf fämmtlid)e betreffenben ©teilen berufen, aber

am merfttJÜrbigften tritt bie§ Sl5erl)ältni& beiber Sßegriffe ^erauö bei

ber 33erantn)ortung Sefn üorm Ijolicn $Ratt). ®er §oI)cpriefter fteHt

it)m bie 3Jceffia§frage in ber in S^rael auf ©runb Don ^f. 2, 7

gongbaren ?lu§brud§ttjeife — „Sift bu ber ©o()n ®otte§?";') Sefu§

bejaljt fie ^"max, aber üertaufdjt I)od)ft bcäeid)nenb ben S^^omen ©otteg*

») etrca maxc. 2, 27 unb 28; ^o^. 5, 27.

2) j. 58. 9«arc. 13, 32 („ßeit unb ©tunbe weife au^ ber ©o^n ni^t"),

3of). 5, 19.

=') SSgl. 6efonber§ 2Ratt[). 11, 27 unb bie äo^treic^en jofianneifc^en ©teilen.

») 2«Qrc. 14, 61—62; 2)kttf;. 26, 63—64.
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fot)n fofort mit bem be§ „9J?enftf)enfo^ne§": „5(ber ic^ fage euc^,

üon nun an tuerbet i£)r fefjen be§ 93?enfc|en ©o^n [i^en jur 9?ecf)ten

ber 3J?ac^t unb fommen auf be§ ^immelS SSoIfen."^) ?IIfo „beö

9}?enfc^en (Sot)n" tft ber eigentt)ümlicf)e bon if)m felbft getoä^lte

5Iuäbrucf feiner $D?effianität. ?I6er tt)ie !ommt bie[er 9?ame ju

biefer Deutung; tüie fommt Sefu§ baju, [itf) gerabe in biefer einjig*

artigen (Steßiuig mit einem fo aUgemeinbeutigen 9?amen ju nennen?

ßei^t errätt) ficf), bafe eine SInfpietung auf 5ntteftamentlic|e§,

^srop^etifc^eS f)ier ^u ®runbe liegen unb bie eigent()ümIicE)e ^rägung

be§ 5Iu§brucfe§ bargeboten ober ermöglictjt ^aben mirb. 93on allen

attteftamentli(f)en ©teilen aber, in benen berfelbe Dortommt (— er

ijt befonber§ ^änfig bei bem ^ropt)eten §e[efiel, ber in ber 9iegel

üon ©Ott „bu 9Kenfd§cnfo^n" angerebet ftjirb —) t)at nur (£ine mit

ber meffianif(f)en Sbee ^u [(Raffen, bie ©teile ^an. 7,13. Sn einem

9kcE)tgefi(^t f(f)aut ber 3}erfaffer biefer in ber ©rangfatääeit unter

5lntiorf)u§ Q:p\pi}am§> entftanbenen altteftamentlicljen ^Ipofalljpfe ju^

nädjft öier gewaltige $Haubtt)iere nad)einanber au§ ber 5ö?eere§tiefe

auffteigenb unb il)re fur(f)tbare 9}?acl)t auSübenb; bann aber erftf)eint

„in be§ §immel§ SSoIfen njie eine§ 9}ZenfcI)en ©oI)n", unb trirb

f)ingetragen ju bem „Otiten ber Stage", b. I). bem (Steigen, ber it)n

belel)nt mit 93?ad)t unb §errlidjfeit, mit einem Ü^eic^e, ha§: fein (^nhQ

\)at. Sn ber im felben Slapitet folgenben 5(u§Iegung merben bie

öier 9ftaubtl)iere gebeutet auf bie öier großen 3BeItreicf)e, bie (öom

afft)rifc^en an bi§ I)erab auf ha^ macebonifc^ = f^IeucibifcI)e) in §tfien

norf)einanber ge{)errf(^t unb ha§> 35otf ®otte§ unterbrücft f)aben;

banac^ aber foU bag JReicf) ben „|)eitigen be§ §öcl)ften" zufallen.

®er „SSie eine§ 9J?enfc|en ©o^n" ift alfo jebenfatl§ ber finnbitb'

lic^e 35ertreter be§ ©otte§reic^e§, ba§ in ber 3SeItI)errfd)aft auf bie

großen SBettreidie folgen foU, be§ meffianifc^en 9fJei(i)e§. ®afe nun

Sefug au§ biefer ©teile feine ©elbfibe^eictjunng entnommen, ift öon

^) (£§ ift ein llnterfc^ieb ätuifc^en bem üoIfgtpmüd)en ©ebraucf) Oon

„®Dtte§fo^n" unb Seju eignem. 5)em SSotte ift „©otteSfo^n" ber au§ ^f. 2, 7

ausgeprägte :^i3c^fte 2Reffia§titeI, unb ba^er tüirb Qefu ber 9iame in biefem

Sinne öerfct)iebentlid) üon 9lnbern entgegenge6racl)t: ügl. '3JJatt^. 14,33; 16, 16;

3of). 1, 50 unb 11, 27. 3^m felbft brürft ber 5Rame — bereits e^e er ficf) al§

9JJeffia§ weiß — t)ielmef)r ba§ ^)erfönli(^e SSer^ältnifj au§, in ttjelc^em er ®ott

feinen SSater nennt (Suc. 2, 49), unb erft auf biefen perfänlid)en Sinn baut

fic^ i^m ber amtlid)e, meffianifd)e auf (SJJarc. 1, 11), ber i§m aber immer nur

9Jebenbebeutung beffelben bleibt.
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bcn mci[ten 9?euercn anerfannt unb fann in ber %^at feinem B^^eifet

untertiegen. 9iirf)t nur, ha^ er auf biefelbc in ^tugfprüdjen, in benen

er [ic^ be§ a)?enfcf)en ©ot)n nennt, auSbrücflicIj anfpielt, — ,.©ie

n^erbcn fel)en ben a)?enfclf)enfot)n fommenb auf be§ ^imrnelg

2Bol!en mit großer Ttadjt unb §errHcl)feit"^) — e§ ift ja

fein eigenfteg Sen)uf5tfein, ba§ Ijier fid) n)iebcr[inben mufjte; eg ift

ja fein ©runbgebanfe unb £iebling§kgriff, ba§ ^^immclreid^, ha^

didd) ©Dtteä, luetdjer I}ier beutlidjer unb tnörtlidier aU fonft im

ganzen Otiten ^eftament i^m entgegentritt. (Sr ift ber Sringer, ber

Xräger biefeg üom §immet ftammenben, Don ©Ott au§gel)enben

einigen 9fieid)e§ ber Zeitigen: alfo mufe er fid) in bem banielifc^en

5D?enfd)en6i(be in be§ §immel§ SBolten micbererfennen, unb bie

?tu§prägung be§ finnbilbad)4d)n)e6enben „mie eine§ 5menfd)enfo^n"

äu bem beftimmteren, perföntidjeren „be§ aj^enfdjen ©ot)n" — eine

Srugprägung, bie übrigeng and) in ber jübifd^en 5(po!aIljptif ftatt*

gcfunben I)at
—

') fpridjt eS aug, \)a^ bag )jropt)etifd) = bid}terifd}e

S3ilb in S^m X()atfad)e unb SSal)r()eit gelnorben.

Unb nidjt nur bag S)aB feiner aj^effianität, — and) bag 2Sie

berfelben, fo mie eg nac^ beftanbencm 35erfud)ungg!ampfe nor feiner

©eete ftanb, mufite Scfug ()ier gen)eiffagt finben. |>öd)ft finnüoH

Ijatte ber ^roptjet ben aug ber 9)?eeregtiefe ftammenben 9^aubt()ieren

alg ©innbilbern ber 2öeItmonard)ieen bag auf §immeIgrt)o(fen fal)renbe

aj?enfd)enbi(b alg ©Ijmbol beg ©ottegreidjeg gegenübergefteüt. ®ie

^atm ber 2SeItreid)e ift unmenfdjlid), bämonifd), brutat; mag fie

augridjten, berufet auf rot)er pt)ljfifdjer ^raft unb ©emolt. ®em

Diaubt^iere gegenüber ift bag ä)?enfd)en!inb bag pf)t)fifd} fd)mad)e,

anfc^einenb oljumädjtige SBefen, aber benno^ l)od) erijaben unb meit

überlegen burdj ©ottnermanbtfdjaft unb ©ottgemeinfdjaft, burd;

I)immlifd)e 5lbfunft unb 5tugftattung. ©o ftanb Sefug alg Xräger

beg 9{cid)eg ©otteg ben ungeljeuren äöeltmädjten gegenüber, äuf3erlidj

fdjiraa) unb Dl}nmäd)tig, unb er foltte nidjt itjre Gräfte, if)re

3)?ad)tmittet I)aben, fein 9}cid) füllte in feiner SBeife ein 9teidj Don

biefer SSelt fein: feine SBaffcu maren geift(id), feine 9J?ad)t I)imm=

1) 93Jatt^. 24, 30. SSgl. aud) 25, 31; 26, 64; 16, 27.

2) 'ilu^ im 93ud^e §enod) ift — in unnevtennbavem 3(njd)luj3 on bie

2)amct[tene — au§ bem „wie eine§ ?Dienjd)en ©or^n" ber 9!Kenid)enf o^jn

b. ^. ber ^5evjönlid)e 9Keffia§ geworben, g-reilid) ift jiüeifell^oft, ob bie be=

treffenben 23eftanbtf)eite be§ 58ud}e§ bereits t)ord)riftlid)en ®atnm§ finb.



— 251 —

Ii[c^, fein SfJetd) tüie feine ^erfunft nu§ ©Ott. SSenn man barüber

geftritten t)at, ob ber „SJJenfrfjenfofjn" ben 3)?effta§ in feiner ®(^tüQC§^

l^eit, 9Ziebrig!eit, Seibent(id)feit bebeute ober in feiner Wad)t nnb

§errlid)feit, — f)iena(^ ift beibeä tva^x, aber jebeö nnr im 3"'

fammenf)ang mit bem anbern; ha^ tieffinnige ©t)mbot {)at beibeö in

einer SBeife mit einanber Oerlroben, bie bem ©eifte^tact Sef« «n-

mijgtic^ entgegen fonntc, unb bie fein ©efü(}I an\§> innigfte Qnfpred)en

mn^te. 5(ud^ ber (^egenfa^ üon 9Jcenfct)fjeit nnb ©otttjett, über ben

man in ber ?(u§(egung be§ S^^omenS geftritten £)at, löft red)t oer-

ftanben fitf) in ©inljeit anf. @emi^, ber 9^ame „9}?enfc§enfot)n" f)at

im ©eifte ^efu nie feine ©runbbebeutung oertieren !önnen, fo ba^

er je aufget)Drt t)ätte, fid) loefentlic^ al§ 9J?enfd) ^u miffen unb gu

fütjlen, — aber er Ijat fid) gemußt unb gefüfjlt aU ben „9}Zenfd)en

in be§ §immel§ SSoIten", angetljan mit göttlicher ^laä:)t unb

§errlid)teit, aU ben Ijimmüfdjen, urbilbli($en 9J?enfc^en, ber ©otte§

lt)at)rt)aftige§ (gbenbilb unb ebenbarum audj ber ertt)äl)lte Slräger

aller feiner SSoHmac^ten unb Sf?eid)§güter ift, a(§ ben gottmenfd)Iid)en

SEräger eine§ gottmenfdjlic^en 9ieid)e§, einer göttlid)= t)umanen SBelt*

geftaltung, tt)eld)e bie brutat=menfd)Iid)e ablöfen foHte. SSenn Sefu§

bei SJienfc^en ©o()n einen §errn über ben ©abbat^ nennt, lüeit

ber ©abbat^ um be§ aj?enf(^en mitten bafei; tüenn er fid; aÜe^S

©eric^t oom 33ater übergeben roeifj, meit (£r be§ 9J^enfcf)en (Sotjn

fei, fo fprid)t i>a§ aüerbingS bafür, bafe and) biefe (Sd)ft)tngungen

ber banie(ifd)en Sbee mit Söemn^tfein burd) feine ©eele gegangen finb.^)

Stber n)id)tiger ift e§ für un§, barauf gu a(^ten, mie eigen-

lt)ünüid^ frei unb äugleid) gnrüdljaltenb bie «Stellung ift, in meiere

ha^ ©rgreifen biefer Sbee Sefum gegenüber ber meffianifdjcn 35olf§-

^) 5Ditt obiger (gntiütcflung be§ SBegriffS „S[Renfd)enfo^n" ergänze unb £)e=

rid)tige i^ bie in meiner „S^riftologie be§ 31. %." gegebene (grtförung, bie mir

ni^t auf bie ®auer genügt l)at unb treffe babei mit ber inätoifdjen erfc^ienenen

neueften ©rörterung be§ ^roblemS (öon Ufteri, Qüxiä) 1886) öielfad) gufammen.

®ie (grflärung üon 2Bei§ (a. a. D. I, ©. 451), 3efu§ ^abe mit jener ©elbft=

bejeii^nung jagen njoKen, „ha% er ber ©in^igartige unter ben 9Jienf(^enfinbern

fei, beffen (Sinjigartigfeit für feine 3ut)i5rer feiner ©rtäuterung bebürfe," ift mir

ni(i)t rec^t flar geinorben. SBenn bod) „niemanb ben <S>of)n fannte, beun nur

ber $8ater", fo beburfte bie Sinsigfeit be§ 5Weufcf)enfo^ne§ für bie 3"prer ^t\u

re^t fe:^r ber Erläuterung. Unb raiefo foü bie Ueberftüffigfeit einer fot(f)cn in

bem Stugbrud al§ foli^em liegen? dagegen gibt SB. über bie SlJotiöe ber 28o^t

jenes 'iRamen^ (a. a. D. <B. 449 ff.) gute unb treffenbe S3emer!ungen.
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eriuartung üerfe^te. „5D?enfd)enfot)n" iuar, \vk unfere (Süangclicn

beut(id) seigen, feine öon ben öolfStpmlidjen SJJeffiasbc^eic^nungeii,

tpop Qud) ber ?lu§brucf bei feiner 3>ielbeutigfeit njenig geeignet tt)ar.

Sa bie ©anielfteüe entt)ält aUer 3Saf)rfd)einIic£)feit narf) nid)t einmal

bie S^orftellung eine§ perfönlicfjen 9)?ef[ia§. Sie 5lu§Iegung beä

Sf^ac^tgefic^teS in ®an. 7 rebet üon feiner (ginjetperfon, fonbern

lebiglid) Don ,,ben ^eiligen be§ §üd)ften", alfo üon bem au§ern)ät)(ten

58oIfe ober üon beffen jef)ot)al)treuen ©liebern, unb fo ift ber „2Bic

eines 9??enfd)en ©of)n" ot)ne ß^^^f^^ -^"^ ^"^^ ©^mbol be§ (55otte§=

UoIfeS, bem anlegt ba§ ©rbreicf) anfallen foH, — ein ©egenftticf ^u

bem ,,®otte§fne^t" im jnjeiten Xfjeil be§ 93ud)e§ Sefüjal). ®aä

l)inberte natürlich nid)t, n)ie aucf) ba§ §enod)bud) unb baö üierte

^uc^ (£§ra belüeifen, ben ^luSbrud auf einen perfonticfien 3Jieffia§

QU^ä^^Iegen ober an^ulDenben, njenn man an einen foldjen glaubte;

aber e§ t)inberte aüerbing§, benjenigen, ineldjer biefen 9iamen unb

feinen anbern für fid) in ?(nfprud) na^m, of)ne 2Seitere§ unter ben

®efic^t§jpunft ber gangbaren perfön (id^en 9}?effia§ibee ju ftcüen. Unb

bog ift'§ offenbar, lüaS Scfu§ gelüoüt f)at unb \m§> if)n bo§ (£r-

gebni^ feiner !öerfud)ung§fämpfe in ber SBüfte mollen f)ie^. Snbem

er biefen 9^amen ergriff, nid)t ben be§ 2)at)ib§fül)ne§ ober be§

®otte§fof)ne§ im ©inne be§ SSoIfe§, ober gerabe^u ben be§ „®c-

folbten", beö 9J?effia§, — inieirotjt alle biefe 9^amen für if)n il)re

2[Baljrf)eit f)atten, — lie^ er fein SSerf)äItnife gu ber im 25olfe

lebenben 30?effta§ertt)artung oorläufig baf)ingefteßt. '^'i(i)t a[§> f)ätte

er, njie man e§ rt)ot)t angefel)en f)at, ben Seuten fein 9J?effia§tf)um

als ein ju ratl)enbe§ 9iätt)fel aufgeben tooKen, — ein fold)e§ SfJät^fel

Ijätte ja fein önbe gehabt, fobalb fid) einer baS §er5 gefaf3t t)ätte,

if)n gu fragen, in meldjem ©inne er benn fo oft öon fic^ felbft

unter bem 9?amen be§ 9J?enfd)enfof)neS rebe, unb SefuS tüäre bann

nid)t anberS baran gemefen, als iüenn er üon Einfang ben 9JteffiaS=

titel offen angenommen Ijätte. ©onbern SefuS mad^t offenbar oon

bem fdjmanfenben unb fdjlücbcnbenßnfti"'"^ i" tneldjem bie meffianifdje

Sbee fid) befanb, unb n^eldjer felbft bie (£rrt)artung eineS meffianifd)en

9leid)e§ ot)ne menfdjlic^en meffianifdjcn 5tönig geftottcte, ©cbraud),

inbem er fic^ fadjlic^ ^u jener Sbce befennt, ein formelles Sefenntnife

bagegen üorerft üermeibet. @r mu&tc baS, tüenn er entfdjloffen luar,

bie politifdjen Hoffnungen, tueldje baS ^o(f oor allem an ben 9iameu

„9J?effiaS" anfnüpfte, unter allen Umftänben nid)t ju erfüllen.

Sf^idjt als Ijätte er bie SBaljrljeit beS SOJcffiaSnamenS uerleugnen
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tüotlen um ber teiben]d)aftlid)en uiib uerberb(i(^en Srrtt)ümer iriden,

njeldje fid| an benfetbeii ge{)eftet; aber fo, lt)ie er au§ ber ©infamfeit

ber SBüfte I)erüürging unb bie 5Ba^n feiner 93ernfgau§ü6ung betrat,

fa^ er Har, ha'\i er ber 9}?effia§ S§tae(§ nur fein fönne, inbem er

beffen 3}?effio§ibee umbilbete, reinigte unb üerflärte, unb ftd) jum

9}?effia§nomen nur befennen bürfe in bem 9}?a^e, aU biefe Umbi(bung

it)m gelänge. Unb bagu bot bie 2Sat)t be§ 9}?enfc^enfüt)n^namen§,

tüte fte feinem innerften ©etmi^tfein entfpradi, ä^Ql^iä) ^i^ praftifd)e

§anbf)abe. ©ie fagte bem 33oIfe ober boc^ ben 9tad)bentenben im

SSolfe: Sc^ bin ber 53ringer, ber "Iräger be» 9f{eic^e§ ©otte§. 9M)mt
midj af§ fotd)en auf of)ne lueiteren STitet, otjue eine nnbere ©r-

lüartung on meine ^erfon 5U fnüpfen ai§> bie t)öd)fte, bie be§ öinen

92ott)h)enbigen; alle§ ?lnbere mirb fid) finben.^) —

^) 3lu§ ben obigen 2(u§fü^rungen erlebigen fic^ bie ©^roierigfeiten, U'elc^e

\>a^ formelle 23er^alten Sefu ju ber gvage, ob er ber „Weffiaä" fei, oberflädjUcf)

angefe:^en eriueden tonn. Siaffelbe wirb namentlich in ber ©orfteKung be§

üierten ©DangeliumS beanftanbet. 9Jac^ D. SSenbt, bem §oI^mann (®ött. ®e(.

Stns. 1886, 21) juftimmt, roören in btefem fünfte bie Sendete be§ SRarcuS

unb be§ 3o^ßiine§, „nur fo in einüang ju bringen, ba"^ man einerfeit§ \)a§,

ereignife be§ 3üngerbefenntniffe§ SPZarc. 8 ganj ber SBebeutung entf(eibete,

joeldje e§ nad) ber SRarcuSbarfteüung :^abe, unb ba^ man anbererfeitS Qefu

eine grofee ^rinciplofigteit bei feiner meffianifd)en ©elbflbe^eugung jumut^ete".

3d) fann ben :^ier öorauSgefe^ten SBiberfprud) ättJtfc^en So^anneS unb ben

©ijuo^jtifern nid)t gemafiren. So^inneS läfet 6, 69 bie e)3oci)ema(^enbe 53e=

beutung be§ 5ßetru§befenntniffe§ ebenfo f^arf ertennen al§ SRorcuS (ober üielmebr

ber biefen l^ier fetjr mefentU^ ergän^enbe Wlaüf)äü^), unb ebenfo wirb burd)

bie ©cene ^o:^. 10, 24 f. bie ft)no^3tif(^e ©arfteüung, na<i) meldier 3efu§ bi§

gegen ©nbe feiner Saufba:^n mit einer öffentlichen, unummunbenen 9)Jeffia§=

erflärung äurüdgel^alten ^at, ouSbrüdlid) beftätigt. Tlit biefer Surüd|altung

ftreitet au^ nic^t, bofe 3efu§ go^. 4, 26 außerhalb 3§rael§, gegenüber bem
Äinbe eine§ SSolfeS, bem ber 9}Jeffia§ !ein ^olitifc^er SBefreier, fonbern ein

Seigrer unb Sefe^rer mar, fid^ ol§ folt^en einmal befennt, ober bafe er ^o^. 1

bie finblic^en 9JJeffta§^ulbigungen feiner erften öom Säufer fommenben jünger

ni(^t äurüdtüeift; — mie fjätte er fie ma'^r^ftiger SBeife surüdioeifen fönnen?

5)ie Söebeutung be§ «ßetru§betenntntffe§ Tic. 8, 3Watt^. 16 mürbe bur^ biefe

5)arftenung Qo^. 1 bo^ nur bann beeinträd^tigt, menn ein 9J?effiaögIa«6e auf

bie 9Iutoritöt üon „gleifd) unb S3lut" (b. ^. eine§ ?[«enfd)en, be§ SäuferS),

unb ein SlJeffiagglaube au§ „Offenbarung be§ ^immlifc^en 9Sater§" gleic^wert^ig

mären. ®afe aber Sefu§ öon ben empfänglid)en 5?reifen feineS 33olfe§ gerabe

öon 2lnbeginn mit 2Jteffia§gebanfen empfangen morben ift, «ie 3ol}anne§ ba§

barfteüt, ba§ :§at fomo^I bie allgemeine gefd)id)tUd)e Situation al§ ha§t 3eugnifj

ouc^ ber ©Qno^jtifer burd^au§ für fic^. gjad^bem ber Säufer bie mefftanifd)e



— 254 —
SriDartnng auf§ ^öd)fte geipannt unb öon bem „gtarteren, ber nac^ i:^tn

fommen inerbe" ougbrürfUd) gerebet f)atte, mar e§ gonj unmöglich, baß biejer

©röfjere, a(§ er nun mit ber Ttaijt feiner -lJerfiinticf)feit nnb feiner 3Bunber

auftrat, nic^t üon §unberten oI§ ber tünftige — nur int ^^Jjroptjetenmantel nod^

berljüdte — 5D?effio§töuig angefe^en ioorben luäre. Sie äubringlid)en 2)^effia§=

:procIanxationen ber Sefeffenen !önnen nur auSf^inat^en, waS biete im ©tiüen

bad)ten, unb ia^ „Su §err S^aöibufo^^n" im SKunbe ber CSananiterin unb be§

!i3Iinben t>on Setidjo begreift fid) nur al§ ^Jac^^aß einer &i§ ju biefen ge=

brungenen $8oIt§meinung in S^vaet. 9?un aber finbet Sefu§ biefe 25oIt§er>iiar=

tung, o^ne i^r )5ofitiü ju iuiberf^3red)en, iwa§ er um ber SBal^rtjeit luiUen ni<i)t

fonnte, boc^ öielmel^r ^u bäm))fen al§ ju beftätigen, tüeil fie ouf einer f{eifc^=

liefen 9Keffio§ibee beruht, er aber nur eine geift({d)e annet}men fann; unb ba^

iifxn — nad)bem in g-olge biefe« bämt)fenben 2?er^aften§ bie 5Pienge in ©atiläa

an feiner 9)Jeffianität irregemorben — ^^etru§ biefe geiftli^e '^het entgegen^

bringt, bo§ ift bie epoc^emadjenbe SSebeutung ber ©cene 3Dk. 8, 27 f., 9}tatt:§.

16, 13 f. 5)a^ Sf^i'5 iu ber fdjmierigen Sage, in ber er fic^ fo jinifd^en bem

2öunfd)e al§ 9J?effia§ erfannt ju »uerben unb ber 5^öt:^igung biefen Jitcl benno^

abäuine^ren befanb, fi(^ feiner „^rinciplofigfeit" fd)ulbig mad)t, aud) nid)t loenn

man fic^ fein SSer^Iten au§ beiberlei Duellen jufammenfe^t, ba§ — I}offe t^

— »wirb mein barfteOenber 2;^eil ju DoHer 5lnfc^auung bringen. — 5inerbing§

!i3nnen nad) bem 33orgefagten bie SSoIfSurtfieile 3)JottI). 16, 14 nur im ©inne

einer eingetretenen ^erabftimmung ber galiläifd)en 58oIt§meinung öon Sef"

öerftanben werben, unb ba§i finbet ^ol^mann a. a. D. unmöglid), benn „luenn

er für ba^ Sßoff einmal fein SJieffiaS me:§r war, fo fonnte er ferner^^in nur

noc^ (Jin§ fein, ein ^^feubomeffio§, ein rcligiöfer 5ßerbrei^er unb ©ottegläfterer".

Söirflic^? 3d} benfe, Qefu i3ffentlic^e Stellung toar na^ atlen ^iftorifc^en

geugniffen nid)t bie eine§ ^rätenbenten, fonbern genau fo, wie ba^ 2Bort

2uc. 24, 19. 21 fie fennseic^net: „ein ^ro:|3:§et, mäd)tig öon 2;|at unb

Sßort, üor ©Ott unb allem 58oIf; wir aber hofften, er werbe SSrael er=

Ii3fen." (Erfüllte fic^ bie le^tere (meffianifd)e) Hoffnung ni<^t, fo blieb er

immer ber geioaltige ^ropfiet, ber wiebergefe^rte SIia§ ober ^eremiaS, ber bem

meffianifd)en 9Jeid)e 23a:§n bred)en fonnte. Unb fo fe^r 3efu bel}arrlid}e» Wid^U

crfüUen ber meffionifd)en Erwartung, fein anbauernb blo§ ipro^jfietifc^eS SBirfen

jene auf i^n gefegte größere §offnung jeitweife bämpfcn mod)te, — e§ lag in

ber 9?atur ber <Bafi^Q, ba\i er bur^ feine SBorte unb Jf)atcn, burc^ feine ganje

wunberbare ^erfönlic^feit biefelbe boc^ immer wieber t»on neuem ^eröorrief, —
ganj fo, wie fowol)! bie ©ijnoptifer al§ 3o^anne§ e§ un§ befc^reiben. —
Söalbenfperger a. a. £). erfennt an, ba'Q Qefug bie liingfte 3eit feine§ öffent=

lidjen £eben§ fid) al§ 9}feffia§ nid)t i3ffentlid) erflärt, öie(me:^r ben 3Serfud)en

21nberer, it)n bafür ju ertlären, gcwet)rt f)obe; ober er fü^rt ba§> nid)t bIo§

auf ben politifc^^reüolutionären ^lang äurüd, ben ber 33Jeffia§name im $8oIfe

gehabt, fonbern auf ge:^eime gweifel, bie 3efu§ felbft an feiner SJieffianität

gehegt unb erft angefid)t§ be§ XobeSwegeS mittelft feiner ^^arufie:§offnung

überwunben ijabe. ®a§ fte^t unb fäHt mit 33. '§ allgemeiner 5luffaffung beS

SebenS Qefu, bie wir oben im 95orwort gewürbigt :^aben. 2Senn nun 33.

gleic^wol)! bie ©elbftbejeic^nung al§ 9}Zenf(^enfot)n für einfaii^e unb un-

öer^üdte 3){effia§bejeic^nung nimmt, ben ©ebraud^ berfelben auf bie Qe'ü t>on
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Säfarea ^^ilippi an befcfjränft unb frühere ©prüd^e, in benen fie tiortöntmt,

für „ervatifc^e S3(öcfe" ertlärt, jo liecjt i>a§i ©eiüaltfame biefer 2(nna:^me auf

ber §anb. ®ie ©elbftbesetdjnung al§ 9!Kenf(^enfo^n fontmt fowo^I im S)carcu§=

eüangelium lüie in ben ber ©prud)jamntlnng entftammenben Steilen be§ 5[l?attpu3

unb ßnca§ bon Slnbeginn be§ öffentHdjen 2eben§ unb öielfac^ in ©:prüc^en bor,

bie gett)t^ ni(^t erft ber ©djtuBjeit beffelben angehören. S)afe fie aber nic^t

einfa(i)e unb unberfiünte 9)Jeffia§beäeid)nung fein fann, gel^t fd^on au§ Wtt). 16, 13

:^erüDr, h)o 3efu§ feine jünger fragt, für loen bie Seute „be§ ^Ofenfc^en ©of)n"

!^oIteu, foniie au§ ber S}anie(ftene felbft, in tt)eld)er ber „2Bie eine§ 9)Jenfd)en

®D^n" gar nid)t ber ^erfönlid)e 9!)?effta§ ift; nod) fdjiagenber aber au§ ber Qeit

bon ©äfarea ^^ilippi an. ®enn nad) ber bortigen 2)ieffia§eröffnung berbietet

3efu§ feinen Jüngern, i!^n al§ ben „9)?effia§" ju berfünbigen, unb fä'^rt mit

biefer ^urüdljaltuug bi§ jum ^almeneinjug, alfo bi§ an bie ©(^roeHe be§ Xobe§

fort, föäfirenb er fid) iräfjrenb biefer gangen Qdt — aud) nad) 33. — al§

„^tKeufdienfofin" unbefangen unb öffentlich bejeic^net. — ®ie ebenfatlS in unferm

SSoriüort erirä^nte ®eutung bon ^. 28ei^, Sefu§ beäetd)ne fid) al§ 50tenfc|en=

fo^n, weil er ber banielifd)e 9J?enfc^enfo^n ^wax noc^ nic^t fei, aber bei ber

^arufie ju trerben ^offe, bebarf feiner weiteren SBiberlegung. 9Jiemanb mai^t

einen Stitel unb ß^arafter, ben er erft ju getninnen f)offt, jum ©ubject bon

5(u§fa9en, bie fic^ auf fein gegenwärtiges S^un unb ©rieben begiel^en. —



5. Der IDcrlauf ks öfentüdjen £ebe«0.

'^ritt man au§ beit langen üerborgcnen ^dtm be§ ßeben§ Sefu

burc^ bog portal ber Xauf= unb SSerfudjungggefdjicfjte in bie !aum

met)r qI§ älDctjäf^rige ^eriobc feiner öffentlid)en SBirffamfeit ein, fo

finbet man fic^ auf einmal anftatt ber bi§ bat)in empfunbenen ^(rmntt)

an 3}?ittf)eilungen Don einer UeberfüHe berfelben überfdjüttct. föben-

tjiemit tritt eine neue fritifdjc 5(ufgabe an m\§> Ijcran, bie 5(u§finbung

be§ pragmatifd^en 3"l^n^"^cnt)ang§ unb ©ntluirffungSgangeö, burd)

tteld)en au§ biefen ©in^eläügen erft ein mirf(id)er ®cfd}id)t§üerlauf

h)irb. S)ie ©c^mierigfeiten , au§ unferen (Soangelien einen fold^en

l^er^ufteEen
,

[inb ungemein gro^ unb mannigfalt. S)a bie ©tjuop^^

tifer einerfeitS unb SoI)anne§ anbererfeitS nur au§na{)m§n}eife ha^^^

felbe erjäljlen, ferner ber ©rnnbriß be§ öffcntlid^en Seben§ Sefu

nad^ bciberlei ©arfteÜungen ein gan^ üerfdjiebener ift, enblid) bie

©ijuoptifer and) unter einanber in ber ^(ufreit^ung ber gleidjen Se-

gcbent)eiten ijielfättig öon einanber abujeidjen unb an jaljlreidjen

fünften ben urfprünglic^en ß^fQ^^i^^^^^^Ö offenbar nidjt mef)r

gefannt t)aben, n)ät)renb Sot^anneg mel)rfadj ganje 5(bfd)nitte ber

2Bir!fam!eit Sefu tl;eil§ überfpringt, tljeitö in ben 9fial)men (Siner

fummarifdjen ©cene bemüht gufammenbrängt, fo erfdjeint c§ auf

ben erften Süd qI§ ein f)offnung§Iofe§ Unterneljmcn, ben gefd)id3t=

lidjen ©inäetoerranf au§ biefen Bueüen tjcute nod) tjerftellen gu

nJoHeu. Slidjt loenige g-orfd)er, unter itjuen fetbft ein 9J?eifter ber

©efdjidjtfdjreibung njie §afe, Ijoben büt)er auf biefen ^erfud) Oer-

äid)tet, freiltd) ebenbamit auf ein (SIement bc§ t)iftorifd;)en SSer-

ftönbniffeS oer^idjtet, ba§ un§ gerabe^u unerlä^Iid) bünft. ®ie

^ad)z liegt bennod} fo fdjiimm nid)t wk e§ fdjeint. ^tüerbingS

n)irb e§ nidjt moglid) fein, für jeben einzelnen ßug unb jeben Slu^-

fpruc^, ber un§ überliefert mirb, nod) ben urfprünglid)en Drt ju
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ermitteln: ober ber 33ertauf ber 53egebcn[)eiten im großen (Sanken

lä^t ficf) t|eil§ mit ©idjertjeit, tf)eil§ menig[teng mit 2öat)r|cl3ein=

ti(^feit immer()in fo weit tjerfteüen, 'i)a'\^ ung ein 6efricbigeube§ SJer-

ftänbni^ bc§ großen ©ramog, meld)e§ fid) 5tt)i|d}en bem jübifdjcn

S5olfe unb feinem gottgefd^enften 9!)Zef[ia§ entlridett, 5U entftetjcn Der*

mag. (£§ bebarf faum ber S3emer!nng, 'Oa'\i ber bereite in unfrer

Dorigcn Unter]nd]ung gcmonnene S)nrd)b(id burd) ben ©ntmidtungö*

gang, ben ber 93ernf^ogebanfe Se[u genommen, l)ier einerfeit§ al^

Seud)te bient unb anbercrfcit^ fid) nodjmat^ gu bemäl)ren Ijat.^)

5i>or allem fommt e§ baranf an, ben SBiberftrcit ber fl)no).itifdjen

unb ioI)annei|d)en SarfteEung ridjttg jn lüürbigen. ^ad) ber erftcren

f)ebt ba§ öffentlidje Sebcn Sefu erft tjinter ber (55e[angennet)mung be^

SEänferö on, unb p)ax: in (Galiläa, unb Deriäuft Ijier unnnterbrod)en

big in bie 9?äf)e beS ^^obcc^Hiffa!). ®ie einzige ^^'i^Ijrt nad) Sernjalem,

bie at^bann eintritt, erfdjeint gmar nid)t arm an Sßegebentjeiten, —
namentüd) bei Suca§ bet)nt [ie fidj über üolle 5el)n Slapitel an§ —
aber fie erreidjt bie §auptftabt bod) nur inenige Slage uor bem g-ejt,

S^age, in meldje [id) bann eine UeberfüKe üon ^^ert)anb(ungen unb

(Sreigniffen äufammenbrängt. 2)emgegenüber ijt bie jot)anneifd)e ©ar*

ftetlnng ungleid) gegtieberter unb üerläuft in einem mieberijotten

2Bed))eI ämifdjen bem S^orben unb ©üben be§ Sauber. Sefu§ beginnt

^) ®er obige offene Sßn^xdjt auf eine d)ronoIogifc!^e S'ii'ivung aller (Sinäel=

!^eiten be§ SebenS '^e\u ift üon tierfd)iebenen meiner Sritifer gegen meine

bennod) unternommene pragmotifd)e ^arftetlung (Sb. II.) mifebrauc^t U'orben,

am jc^nöbeften Don 9fö§gen , ©. 66. 9Jad)bem er ben innforifd)en 5ßerfud) ooit

D. SBeife, jebem SBorte noc^ feinen urfprüng(id)en '•^^la^ anjumeifen, ,,fubjectin

bere^tigt" gefunben, fä^rt er fort: „©obalb man fic^ tnbe^ nid)t öer^^e^^lcn

lonn, bo^ ben gefd)id)t(id)en ©injeloerlouf :^eväufteQen unmöglid) ift (33el)fc^lag

I, 249) unb bann bod) ben Sserfud) mac^t, ben pvagmatifd)en 3"faJ»'"e"^fl'Hl

ju conftruiren, berlä^t man bie Stellung be§ ^liftorüerS unb loirb ju einem

feiner poetifdjen ®itiinntion nad)ge^enben 3tomanfd)reibev." ®er animus

injuriandi ift in biefer S3emerfung einleuc^tenb, aber aud) weiter ni($t§. ©ann

9Jö§gen jmifdjen bem ^ragniatifd)en 3ufamment)ang einer 2eben§gefd)idite unb

ber (^roniftifd)en 3"'i"ivung aller (5in,^e(fjeiten berfelben nid)t unterfd)cibenV

Stann man fein )3ragmatifcöe§ Seben ®ütf)e'§ fc^reiben, menn man nid)t für

jebe§ feiner tieinen ®ebid)te ®atum unb 3(nIaB mef)r au§mad)en fann? 3c^

Ijabe mid) ber allerbing§ fef)r fubjectioen g-inbigfeit üon 3i>eife nid)t Ijingebcn

mögen; ha^ id) ben ^^ragmati§mu§ be§ 2eben§ ^t\u barum bod) — nidjt mit

Mitteln ber ^[)antafte, fonbern ber ^tftorifd)en Äritif — tjeräuftelten mic^ gc=

traue, geigen bie oben fotgenben 5(uöfü^rungen, beren gute ©rünbe meinem

barfteHenben Sfjeite ju ©runbe liegen.

Scyfdjhig, «eben 3e|u. 3. ^ufl., I. 17
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nod) tuä^reiib bcr ^-reüjettStage bc§ 'J:äufer§, unb ein ganzer (Sr[tting§-

fibfcljuitt feiiieg ^irfenä fällt bereits üor beffcn ©efangen)d)Qtt. @r

geiDiimt am Sorban feine erften jünger, fü()rt fie iiacl) Haim ^ur

erften Offenbarung feiner ^errlidjfeit, toanbert mit it)ncn unb feiner

^amiüe Ijinunter nad) ^apl)arnal)um, 5ie()t bann nad) Serufalem auf§

Dfterfeft, wo er bie STempelrcinigung vornimmt unb bie llntcrrebung

mit 9^icobemu§ t)at, unb üerlueilt nad) bem ^efte nod) einige ßeit,

neben bem Käufer inirfenb, in ber iübifd)en Sanbfdjaft (Sol). 1, 29— 4, 1).

9^un mirb aüerbing§ ein längerer gaUläifdje ß^itraum angebeutet, aber

aud) er mirb — mie e§ fd)eint fur,^ öor bem gtrciten ^affat) (6, 4) —
Don einer SBanberuug nadj Sevnfalem unterbrodjen, unb enbet be=

reit§ fed)§ 9}?Dnate üor bem britten, bem ^übe§=^affal), auf £aub=

tjütten be§ ^toeiten SaJ)re§ (7, 1 f.). S^on ha an geftaltet ft^ ha^

Scben Sefu ^n einem an()altenbcn Stampf um Serufotem; er be=

Rauptet fid) t)ier bis gum ^empetoeil)feft, alfo bon ©eptember bi§

S)ccember, flüdjtet bann nad) ^^eräa, um bennod) balb gur ?{uf=

ermedung be§ SagaruS üor bie ^t)ore SerufalemS 5urürf5ufcl)ren,

unb i\d)t enblid) nad) einem turnen I)eimlid)en ?hifeutl)a[t in @pt)räm

auf Dftern abermalö {)inauf. — SBer fic^ nun t>on ber 5(ugen^

3eugenfd)aft be§ üierten ©uangcüfteu anbermeit über5eugt l)at, mä()renb

er eine fo(d)e feinem üon ben (Sl)uopti!ern äU5ugeftef)en ücrmag, toirb

fd)on aus biefem (^runbe ()ier ber jo()anneifd)en ©orfteüung ben

^^orjug geben. 5(ber bie (2ad)e liegt aud) fo, ba^ biefer S-^or^ug

^ier fid) felbft bcmeift unb bcr (£d)tt)eit unb ©laubmürbigfeit beS

vierten ©üangeüumS eine ber ftärfften ©tü|cn bietet. Umfouft l)aben

bie entfd)lDffeneu (Siegner beS Sot)anneScüangeüumS, bie ja nad) il)rer

i^t)pDtt)efe bemfelben eine überlegene t)iftorifd)e Sl'unbe nid)t äugeftel)en

!önnen, fid) bemübt, bie in 9fiebe ftetienbe ?lbmeid)ung auf ibeeüe

9J^otiüe §urüd5ufüt)ren: forgfältige unb bis inS einzelne ge()cnbc 3eit=

unb Ortsangaben I)abcn nun einmal mit ber SogoSibee abfolut nidjtS

5U fd)affen. Unb nun äeid)uct fid) Sot)anneS in biefem ©tüdc nid)t

nur burd) bie forgfältigftcu unb burd)gängigften 5(ngaben üor ben

(St)noptitern, bereu Unbeftiinuitt}eit unb Ungcuauigfeit l)infid)tlid) ber

ßcitfolge unoerfennbar ift, entfd)iebcn auS, foubcrn eS ftcl)en aud)

feiner ©arftellung bie ftärfftcn inneren ©rünbe unb iiielfad)e 3^"S'

niffe ber ©t)uoptifcr felber 5ur ©cite.

S)a SefuS fein gan5eS ^-8o(! umfaffen unb retten irotltc, fo märe

eS üon oornl)erein unbegreifüd), bafj er fid) auf bie nörbtidjc ©renj*

prooinä befd)ränft unb ben (Sang in ben ^er^punft beS SanbeS unter-
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loffen f)ättc b\§> 511 bcm ?(ugen6(icf, voo bcr[cll)c ein bereit» (joffnungS*

lojer gelüorben war. ^erufalem iDor her .^crb ber getftigen S3e*

lüegimg im ^^otfe; auf feinen g^eften fam bie jübijcfie 3?oIflgemetnbe

au§ allen Sanbe»tt)ei(en, ja au§ allen (Srbtl)ei(en ^nfammen: f)ier

nutzte in bie Wxttz treten, n^er S^raelg §eitanb fein njoütc. SSeiter

ift 5n 6ead)ten, ba^ ber "^^äufer auf Snbäa am ftärfften, auf ©atilöa

am uienigften eingemirü ()Qtte:^) trie tpunberüd) märe e§, toenn ^efu§,

meld)er bcnfelben ^eitlebenö aly feinen gottgefanbten 33at)n6re(f)er

anerfannt \)([t, e^5 t)crfd)mäl)t t)ätte, gerabe in bie non jenem am

tiefften gegogenen gurdjen feinen ©amen auS^uftreuen. @d)on au^

biefem ®efic^t§pun!te ergibt ftd), ba^ eine ©arftellung, tüetd)e ben

nengefalbten 9J?effia§ nad) fnr^em Sefudjc feiner f)eimatfjlid)en Sanb=

fdjaft fofort auf ^erufalem Io§gef)en, bann in Subäa mirfen, unb

crft burd) bie Umftänbe genötfjigt feinen 2Birfung§frei§ nac^ ©aliläa

gurüdnerlegen läfit, aEein bie ben gefdjid)tlidien Umftänben ent*

fpred)enbe ift. 5lnbercrfeit§ fe|t bie nachmalige @ntftel)ung ber erften

(5l)riftengemeinbe gerabe in Serufalem offenbar meljr al§ einen bloßen

J^obeSgang Sefn in biefe ©tabt, — fie fe^t an^attenbe Slämpfe

mit ben bort in ber 9J?ad)t befinbtidjen Greifen t)orau§, in meldien

benfclben auf i{)rem eigenften ©runb unb S3obcn ber 3ftaum für eine

foldje @d)ö|)fung abgerungen itiorben ift; kämpfe, tüie fie ha^^

Sot)anne§eüangelium al§ Snl)alt mieberljolter Serufa(emfal)rten Sefu

unb namentlid) ber legten fed)§ aJJonate feinet SebenS berid)tet. Unb

nun !ommt Iiingu, ha'^ bie ft)noptifdje (grgä^lung felbft galjlreidje

©puren einer folgen jerufalemifc^en SSir!famfeit Sefu, unb eben-

bamit unbetou^te ß^UQ^iff^ 9^9^" ^^1^^" eignen einfeitig galiläifdjen

9?al)men entljält. 3Sor allem ha^i burd)fd)lagenbe S33ort: „Serufalem,

Serufalem, mie oft t)abe id) beine Äinber üerfammelu tüotlen tt)ie

eine §enne i^re S^üdjlein unter itjre glüget ücrfammelt; aber \l)X

Ijabt nic^t gesollt."-) Slber and) bie %i}xänm Sefu über Serufalem

bei feinem legten (Sin^ug, barüber, ba^ c§ „bie ßdt feiner §eim^

1) Wlaxc. 1, 5; mat% 3, 5.

2) Tlaü% 23, 37; Suc. 13, 34. SSergeblic^ ^at ©traitfe (a. a. D. <B. 249

bi§ 250) tiefen 5Iu§fprud), welcher na^ befomtener 5?ritif ber a^joftolifc^eu

©prucbfammhmg, alfo ber aaerjuüerläffigften Diicae entflammt, hxixö^ Verleitung

QU§ einer — eben bie^u eigen§ erfnnbenen — a)3ofrbpf)if<i)"i ®d)rift ju ent=

wertben gefud)t, nadibem 5Baur§ Umbeutung ber „Äinber 3erufalem§" auf bie

ßanbe§finber in i^rer Unbottbarteit erfannt worben war.

17*
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iud)uncj nidjt erfaiint E)a6e";^) bie nur in Seru)a(cni, am ©i^ ber

©ebitbeten unb ®e(et)rtcn be§ ^^solfeS ju marf)enbe ©vfatjriing, baj^

„©Ott c§ ben SSeifen unb tlugen tierborgeu t)Qk";-) anbererfcitö

bie 5a()(reic^en Stiifnüpfungen, tuetdje Scju§ bei feinem letzten

Hufentt)alt in Serujarem &ereit§ be[i|t, bie greunbe in 33et(jpljage

unb S3etr)anien, ber ©aftfreunb, bei bem er ba§ le^tc 9JhiI)l I)ä(t,

Sofep^ üon ^Irimatljia u.
f.

m. befunbcn, haf:, er bie ©tabt nid)t

je^t 5um crftenmale al§ ^n-op^et unb Scl)rer betreten Ijaben fann. —
SBebenft man ferner alle bie 8treitgefpräd}e in Sernfa(em, lüetdje bie

©tjnoptifer in bie paor freien Xage ber Seibene^lüodje 5ufammcn=

brängen, iuäfjrenb fie bei iljnen einen erl)eblid)en 53rud)t^eil i(]re'^

@efammtberid}te§ bilben; ermägt man ha§, üon i()nen mttget£)cilte

SSort Sefu an feine ^liifdjer: „Xag für ^og t)abe id) bei eud) im

!Iempet gcfcffcn unb ge(et)rt"/0 fo mirb man andi Don <2citen

ber ©ijuoptifer auf eine üic( längere jerufalemifdje ©djIuBperiobc

be§ öffcntlidjen 2eben§ Sefu gefüfjrt al§ bie formale ©arftcHung

berfelben geftattet. 5(ber and) üorljer mitget()etlte fljnoptifd)e 5i^or=

gänge unb Sieben, mie bie ^tjarifiier* unb ©(^riftge(c()rtengaftmäl)kr,

äu benen 3efu§ eingclaben mirb, ba§ ©teidjnifs üon bem 90?anne,

ber „üon Serufatem nad) Seridjo i)inabgel)t", bie ©djüberung be§

im ^empet betenben ^t)arifäer§ unb ßöttnerS, ba§ (SJemätbe beö

üor bem ^alaft be§ reidjen ©abbucäer^ liegenben Sa^arn^S, bie 'üSlüd'

blide auf bie ßeit ber 9}?affenmaüfat)rten nad; bemSoi'ban (9J?att(). 11,

7
ff.),

bie UntergangSmarnung ,,aEer, bie in Serufalcm moljncn"

(2uc. 13, 4 u. 5), tragen, unerad)tet bie @t)noptifer fie il)rcm ©djcma

gemöB nad} ®ati(äa ober ouf bie 9ieife üerlegen, ba§ unuerlennbarc

©epräge cine§ l)auptftäbtifd)en (5d)auplat^e§ unb Urfprungg.-^)

Wan liebt e§, allen biefen für bie iol)anneifd)e S)arftenung in

bie SSagfdjale fallenben (S^rünben bie fonftige ©laubmürbigfcit ber

©tjnoptifcr unb i()r breifadjeg 3c"9"ife f"^" ^^^ galiläifdje ©djema

entgcgeuäuljalten. 3(ber e§ ift nid)t fdjtner, bie 9^id)tigfeit biefe§

üagen (ginmanbeg baraut^un unb eine ©arftellung, meldje miber iljren

eignen ©efammtgrunbriB unbemuf^t (ginfpradje ttjut, iljrer fonftigcn

>) Site. 19, 41 f.

-) 3Ratt^. 11, 25.

3) 5Diarc. 14, 49; ügl. Suc. 21, 37 u. 38.

*) aSgl. meinen Wuffal^ „®ie apoftolijrf)e @pvucf)iamnthtng unb xm\xe lucr

ti-uai-gelien" (J^eol. ©tub. u. Sritit. 1881, !Q?\t 4), ©. 627 ff.
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®(nu6tt)ürbtg!eit iinbefcf)abct in itjver irrigen (Sntfteljung gu begreifen.

35on einem brcifadjen felb[tänbigen ^^ugnife ber @t)noptifer fonn im

Sdigemeinen bei if)rer OneÜUermanbtfi^Qft m<i)t ernftlic^ bie SRebe

fein: eine gemeinfome Duelle, ein „UreDangelium", mie man fiel)

baffelbe and) näl)er öorfteticn möge, t)nt baffelbe eingegeben. Unb bie§

Ureüangelium, mie man and] fonft uon feinem Urfprung benfen

möge, fann feinen ?(ugen5eugen gum llrt)eber get)abt Ijabcn, ber Sefum

auf ecEjritt unb SEritt begleitet t)ätte, fonbern fteüte ba§ S3ilb ber

UDtf^ti}üm(irf)en gatiläif(f)en (grinnerung unb Ueberlieferung bar;

— ba§ bemeift feine gan^ einfeitig-gatiläiftfie, aud) üom 5(pofteI

^aulu§ miberfproc^ene 5(uferfte^ung§gefdjid)te. ^) ®ie oolfätpmlidje

(Srinnerung unb Ueberlieferung aber t)at e§ an fi(^, nid)t ben ge*

glieberten (Sin^eluerlanf einer großen ®efd)id}te ju ben:)a{)ren, fonbern

benfelben üereinfadjenb auf ein möglid)ft fc^tid)te§ (Schema äurüd=^

5nfüt}ren; — haS^ ift mit bcm öffentlidjen ßebenSefu nad) ftinoptifd^em

©runbriB gefd)et)en. ^\vd mächtige |)oupi|3un!te traten in ber

galiläifd)en (Srinuerung f)au)3tfäd)(ic^ (jerüor: iia§: in ©alitäa mit

5ßegeifterung empfangene ?(uftreten Sefu nad) bem ^l^erfd)tr)inben be§

Xäuferg, ein für ba^ SSoIt^gefüt)! p(ö^Iid)e§ Safteten bc§ größeren

gatitäifc^en ^ropt)eten anftatt beö üerfdjnmnbenen jubäifdien, — ein

SJbment unb ©inbrud, ben and) So()anney fijirt t)at;^) unb ber

fdjIieBüc^e Xobeg^ug biefeS ^ropljeten nad) Serufalem mit aEen ben

unget)euren, unt)ergefelic|en (Sin^eltieiten feine§ 2Iu§gang§, bereu ßeugen

bie gali[äifd)eu ^^^ftpilger auf bem 'Sobe^paffa^ gelcorben. 5(n biefe

beiben §auptpunfte crt)ftaüifirten fid) baljer bie galddifdjen unb

fljUDptifdjen (ärinnerungeu an; bie Slufänge be§ öffent(id)en SSirfeu^,

bie ätüiefadje §eimfe£)r uou Suböa nad) ©aliläa Sol). 1, 43 unb

4, 3, baö erfte unb gmeite ^luftreten in Sl'apf)arnaf)um rannen ju-

fammen in ein gaIi(äifd)e!o ^eruortreten „nad) ber ®efangenuet)mung

be§ STäuferg", unb ebenfo nal)m ber 9la()men bc§ legten ^affat)-

gangeg unb ber unüergefelic^en 2eiben§)uod)e bie fpärlid)en in bie

galiläifd)e Xrabition eingegangenen (Sin^el^üge au§ ben jerufa(emifd)en

kämpfen ber legten fed)§ 9J?onate auf; mä^renb ba^mifdjen ber

1) 5)teiet6e ertjeüt au§ Ware. 14, 28 unb 16, 7; Watt(). 26, 32; 28, 7

unb 16, niä{)renb ber Stpoftel 'ijiauluS 1. tor. 15 (£rjd)cinungen be§ ?luferftan=

benen bezeugt, bie — jd)Dn otn brüten Sage eingetreten .— nur in ^etufalent

gebadet werben fönnen, tüie 2nca§ unb Q^flöttneS auc^ beftätigen.

2) 3o§. 4, 45.
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natürtidje S^erfauf üom Grfolg jum Gonflict unb uou bem ^")ol)e=

punft ber ^i>oIfgguii[t 6i§ §um 92iebergang bie (Sr^äljdmg 6e{)errjcl)tc,

oi;)ne bereu golitäifdjen (i)e[icljt0frei§ 51t burc^bredjen. Unb an bem

fo ftd) BKbcnbeu gemein[amen ©runbrife, tüie er im ä)?nrcu§eüQngeIiiim

am rein[ten üorüegt, fonnte aud) bie bei'm erftcn unb britten Suau*

geliften f)inäu!ommenbe siueite §auptqnelle, bie Qpoftolifdje ©prnd)^

fammlung, nid)t§ ®urc^greifenbe§ änbern. Sljrer 9?atur nad), al§

„ßufammenfteltung Dan ?(u§fprüd)en", [af) fie o()ne ^ireifel uon

Ortsangaben überljaupt ah unb toirb aud) t)infidjtlid) bcr Zeitfolge

nur eine fet)r ungefä£)re Drbnung innegel)a{ten f)aben, fo bafa fie

fid) üou 9}Zattl)äu§ ftüdraeife in ben ureüangeUjc^en 9ial)men ein*

rcifjen ließ, luäfjrenb Sucag, inbem er ben größten %[)dl il)rer ©toffe

auf bie ^al)rt üon ©aliläa nad) Serufaleni uerlegt, alterbingS eine

^^nung uerrätlj, lüie uiel 9}?et)rereS, al§ e§ nad) bem Ureüangetium

fd^ien, au^cr[}a(b ©aliläag uorgegangen fein muffe. S)ie inefcntlidie

2Ba()rt)eit ift ber fo entftanbcnen ungenauen ©arftellung ber Sljuop-

tifer orierbingS 5U betaffen, 'tia}^ Sefu§ in ber %i)üt ben grliBeren

%\)d\ feinet öffcnüidjen SebcnS in ©alitäa öerbradjt Ijat, unb biefe

2Baf)rf)eit nimmt il)r aud) bie jof)anncifd)e Serid)tigung nid)t. 5(ud)

nac§ Süt)cinne!§ f)at Sefuö Dom ©ommer be§ erften bis jum ^erbft

be§ 5tt)eiten Sat)reS mit atieiniger 2(u§nal)me ber fdjmerlid) mel)r al§

brei biö Dier 3Sod)en betragenben Serufa(em§fat)rt ^ap. 5 eine §u=

famment)angenbe galiläifdje 2Birffam!eit geübt, alfo üon menig über

snjei Satiren tttva fünf 3?ierte( Sat)r njirttid) in Galiläa üerbrad)t;')

nur ha'\^ — iraS fo mand)en ^ritifer irre gefüt)rt \)at, — ha§> üierte

(Süangcüum naä) feinem eigentpm(id)en (£rgän§ungsuerpltni^ gu

ben brei erften ben reid)cn Snl)alt biefer gatiläifd)en SOättetperiobe

faft ganj übergel)t ober nur burd) üerein^elte gleid)fam rcpräfentatiüe

S)arfteIIungen anbeutet unb bagegcn bcr bei ben ©ijnoptiferu gu

furj getommencn nad)galiläifd)en ^^^criobe nid)t meniger aU fed)S

große Äapitel (7—12) njibmet.

©inb biefe Scobad)tungen rid)tig, fo mn^ ber @efd)id)te be§

Dffenttid)en ßebenS Sefu ber jot)anneifd)e ^fufrif] ,^u ©runbe gelegt

unb bal ft)noptifd)e 9}ZateriaI in benfelben eingeäeid)net luerben.

©inige ^ütfe leiftcn ^iebci bie ©t)noptifer bod) üermöge einer ge-

^) SSorouSgeje^t nämlid), bafe luir in ber nic^t falenbevmäfeigen, jonbcrn

fpric^iDörtlic^en Deutung öon ^oXj. 4, 35 gegen SScifj n. a. 9{e(^t Ijaben. 58gl.

oben ©. 138.
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tüifjen c^ronotogiidjen ©rinncrung be» Ureüangeliften, tuclcf}er im

5(t[gemeinen mit einem natürlid)en %azt Dom ^rü^eren gum Späteren

fortfdjreitet, bebcutfame SSenbepunfte ^erl)orI)e6t ober aud) smiidjen

fad)Iid) öer[d)iebenQrtigen 33ovgängen gutueileu jeitlidie 3"fo'"»^^it'

l)änge &eloat)rt ()at, tDät)renb freilid) Qnbererfeit§ bie djrüno(ogifd)e

Unbeftimmt^eit ober bie gati^ fccunbäre, rein fc^riftftellerifdje ^^er-

fnüpfung ber ®inge nameiitlir!) 6ei 50?attljäu^3 unb Öuca§ üorinalten.

Sn (äiner §aitptbege6enf)cit treffen beiber(ci ©arftellungen in ber

ungefähren ß^^tmitte be§ öffentüdjen Sebensä 5ufammeii, in ber ©e-

fd)id)te ber ©peifung ber günftaufcnb, SJhuc. 6, Sof). 6, tüe(d)e

gerobe ein ^otir üor Sefu XobeSpaffat) fäüt. 95or biefelbe faHenbe

^altpunfte finb ber S^üdgug Sefu nad) ©alitäa in g-olge ber 93er'

l)aftung bei ^änferl, WlaxQ. 1, 14; Sot). 4, 1 f. unb bie üer*

mutf)(id} in hcn grüijlinglanfang be§ jlneiten SafjreS fallenbe, nad)

9[)?arc. 6, 30
f.

ber ©peifung nidjt lange üoraufgegangene 5(u§=

fenbung ber jünger. S)Qg Satjr 5lt)ifd)en ber (5peifung§gefd)tc^te

unb bem ^obe^paffaf) luirb gerabe burd)gct[)ei(t burd) bie 9?eife Sefu

auf ha§: Saubpttenfeft SoE). 7, 10
f.; \)a^ it)r unmittelbar üorl)er=

getjenbe Sefenntnife be§ ^etru§ So^. 6, 69 flingt offenbar an bie

einen Bebeutfamen SBenbepuntt an5eigenbe ©cene 9J?arc. 8, 29 f.;

9}?attE). 16, 13
f. an. ^^erfud^en lüir, Don biefer üorläufigen Crien-

tirung au§ ben pragmatifdjen 3uf'^"^i^'^"^^"9 '^^^' C'^'^uptbegeben*

I)eiten nad) äußeren unb inneren SJ^erf^eidjen tDieberljerpfteüen.

1)afe bie jotjanneifdie SarftcHung ber 5(nfänge Sefu bi§ ^ur

©efangenneljmung be§ ^äufer§^) ade ©puren innerer 2BaI)rf)eit

trägt, Ijaben mir bereit! Dor()in gefet)en. 9?id)t§ fann einleudjtenber

fein, a{§> ha^ ber neugefatbte 93?effia!, ber junädjft bod) al§ ^^roptjet

be§ nat)enben ©otteicreic^eg aufjutreten t)at, au! feiner 2Buften=

einfamfeit gu bem S^äufer gurüdfel^rt, ^ier feine erften 5(nt)änger gelrinnt

(— al! beren einer ber Süangelift eben ^ier feine gef^id)tlid)e 33e*

ric^terftattung naturgemäß beginnt — ), baß er bann gur §eimatt)

fid) gurüdmenbenb fid) tierfetbftänbigt unb feine eigenen SBege ein-

fdjiägt, 5unäd)ft in einem engeren, oertrauten S!reife feine §errlid)feit

offenbart (2, 11), mit feiner für je^t if)m erlnartunggüoE anl^angen-

ben ^3\imilie in ben SBotjuort ber neugeroonnenen greunbe, nad)

^apljarnafjum, überfiebett, incil er lüeiß, baß ber ^rop()et in ber

1) S?gl. 3o^. 3, 22. ®ie ©efangenne^mung ift orjne glüeifel halb naä)

betn 3, 27—36 niitget^eilten Sc^auinengefang beä ^rop^eten gebadit.
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eignen SSaterftabt üorab nicEjtg gilt (2, 12); bann aber gerabeS

SSege§ auf Serufatem unb bie bort ftcE) l)er[ammelnbe geftgemeinbe

(o§[tenert (2, 13). (S§ ift ja bie ^eriobc ber erften, no(^ un-

üerfeljrten §offnung, be§ unaufgef)a(tenen ©iege§(aufe§ nadi einem

nai)e[cfjeinenben 3iele frönenber .^")crr(ic!){eit.^) S)ie 'J^empelreinigung,

bie[e aug bem (Sinbrucf Ijaiiptftäbtijdjer 9}?ipräurfje l)eruorgel)enbc

(Singebung eincö großen 5(ugenb(ic!§,-) er[ct)eint wk ein {n§ (5t)mboI

gefaxtes reformatorifclje Programm: aber bie§ Programm nimmt,

trie e§ bem erften 3(nfang geziemt, in erljattfamfter SSeife bie be-

ftet)enbe 9f?eIigion§üerfaffung S§raet§ mit itjrem fidjtbaren §eilig*

tfjum 5um 5(u§gang!§punft. Sn bem S^ad^tgefpräc^ mit 9^icobemu§

fpriest fid) — burdj bie fpätere jo^anneifdje XranSponirung nod)

fet)r Xüot)! tjeraug^utjören — bie güüe biefes jnngen reformatorifc^-

meffianifd)en 33en:)uf3tfein§ au§, n)eld)e§ burd) innere Ummanblnng

(SBiebergebnrt) haS' '^olt üor bem brofjenben ®erid)t bema()ren unb

bem emigen Seben be§ ©otte^reic^eS entgegenfntjren mödjte, unb ha-

bei feiner balbigen „(£rt)ö£)ung", bem ©rfülIungSmoment ber meffia=

nifdjen §o[fnung, entgegenfiefjt. ?(ber äug(eid) empfängt Sefu§ in

Serufalem ben erften ©inbrud t)on ber (Starrt)eit ber §ierard)ie

nnb l)on ber Unreife be§ )Qolk^ (2, 18
f.,

23 f.), unb fo t}ätt er

mit feinen legten ©ebanfen gurüd, üertä^t Serufotem üorerft luieber

unb reidjt, in ber jübifd)en Sanbfdjaft prcbigenb unb taufenb, bem

2;äufer gu ber nod; meiter^in nottjigen ^orbercitung§arbeit bie §anb.

S)ie grofee (Srrt)edung in Subäa, üon jmei SJättelpunftcn au§ be=

trieben, nimmt immer Weitere 9J?afeftäbe an, unb fdjon fief)t ber

SEöufer feine greube erfüllt unb ben meffianifdjcn §odj5eit§tag un-

mittelbar üor ber %i)üx, — al§> bie ro^e ®cma(t it)n Ijinmegreifet

unb feine ©emeinbe angcinanbcrftiebt. Offenbar finb e§ gleichzeitige

^Infdjläge ber burd) ben (Srfolg beg §erobe§ ermntljigtcn ^^ijarifäer,

meldjc Sefum Ueranlaffen, nad) (Galiläa jurürfzumeidjcn.^)

') SoI). 2, 4.

2) lsg(. 2, 17.

3) Qo^. 4, 1. SBarum SSeifj a. a. D. I. ©. 430 bie l^adjvicf)! Hon ber

58erf)Qftun(] be§ SäuferS erft in ©oliläa an ^ejum i]c[anflen läßt nnb fo einen

^ibevjprud) äiüifd)en ^ft). 4, 1 nnb Waüi). 4, 12 ronftruivt, üerftetjc id) nic^t.

9Jo(^ tt)nnberlid)er ift e§, luenn er (ebenbört ©.430—32, tigl. 411) ^e\iun jene

2Serf)Qftung alg ein frof)e§ 3eicf)en ber erfüllten Qdt auffaffen lä^t, oI§ wäre

ber Jdufer ein §inbernifj fcine§ meffianifdjen 9(nftretcn§ gcmefcn. ^te^nlidi f)Qt

bereits 5teim in feiner einfcitigen 5!>orliebe für bie ^JJtatttjäugborftellnng „in bem
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58on biefer (£r[t(inggperiobe Se[u ijat nun bie ftjnoptifc^e, gaü-

fäifc^e Ueberlieferung fein ffarcö 33Ub. ©rft non feiner 9iücffel)r üon

jenem ^niffat) Sot). 2, 13, uio bie ®nli(äer „qüc§ gcfef)en, tt)a§ er ti)at"

(3of). 4, 45), batirte für treuere treife berfelBen bie 3(ufmer!fQmfeit

auf ben ^ropf)eten uon ^hgaretl), unb fo fiel ber nachmaligen 95or*

fteünng fein öffenttidjeio 5(uftreteu überhaupt mit ber ®efangennei)mung

be§ Xäuferg jufammen. Sarum fonnen hod) in ber ft)noptifc^en lieber^

liefernng ©lemente jener 5[nfang§periobe cntljaUen fein. S)ie fro^e

©otWjoft Sefn 9)?arc. 1, 14. 15, ipetdje maixm unb a)?attf)än§ i()n feit

ber ©efangennet)mnng bcg "Jänfer^ uerfünben laffen, ift ot)ne ß^i^^^fet

um ein er()e6tic[)e§ ä(ter; nicf)t erft feit 3o(). 4, 45, fonbern üon )}Uu

beginn feineS öffentlirfjen 5(uftrcten§ ^at Sefu^3 biefefbe geprebigt.

?(ber iüonn unb mo ift Sefu§ guerft offentlid) aufgetreten? äBeife

meint: eben auf jenem ^^^affatjfeft in Serufalem, mo aUerbing^ bie

Hnrebe be§ Sf^icobemu^ „9[)?eifter, toir lüiffen, i^a^^ bu ein 2et)rer bift,

ber üon ®ott gefommen", ein öffent(id)e§ propljetifdje Se()ren aufeer

3raeifet fteüt. 5(ber marum nidjt fd)Dn üorfjer in 5?ap()arnal}um,

bei bcmSol). 2, 12 berid)teten 5(ufentf)a(t? dauerte berfelbe and) „nic^t

üiele'Sage", fo n^aren boc^ fd)on menige Ijinreic^cnb, iljm gum 5(uftreten

in ber (2t)nQgoge Diaum gu geben, unb ha^ Sot)anne§ 2, 12 t)ierüber

nid)t§ auSbrüdlidi bemerft, (jätte Söeife ntdjt bagegen anfüljren follen,

benn aud) Sot). 4, 45
f. bemerft ber (Süangelift oon ber ^öergprebigt

unb ben ©leic^niffen fein S33ort. Irol jener fe{)r abfpredjenben

tragifc^en 9tücftritt be§ ^ro|):^eten ha^ einzig gureidjenbe TOotiD beä 2(uftreten»

3eju" finben molleti, al§ ob ba§ einsig jurei^enbe 9D{otiD be§ SluftretenS ^eju

ni(^t feine im JauferlebniB empfangene göttliche Senbung tüäre. §aupt menbet

gegen meine 5(uffaffung unb jit ©unften ber SSeiß'fc^en ein, bn ^ofjanneS ja

nidjt wegen feiner SSoIteprebigt, fonbern luegen eine§ ganj :|jerfünlicl)en Jabelä

be§ SSierfürflen oeriiaftet tcorben fei, fo f)a6e fein ®d)ictfa[ unmöglicl) ^efurn ju

einer SSeränberung feiner SSirtungStoeife öeranlaffen fijnnen; and) fei er in

3nbäa Dor §erobe§ fixerer gemefen ahj in bem öon ebenbiefem bef)errfd)teu ©aliläa.

^Ittein nad) 3ofepf)n§, ber f)ierin beficr Sßefc^eib miffen bürfte, ift ber läufer

oer^aftet luorben au§ ScforgniB üor einer öon it)m f^erbeiäufü^renben 33oIt§=

er^ebung, unb »enn nnd) ^o^- 4, 1 nid)t ber SSierfürft, fonbern bie ^^J(}ari=

fäer in Serufa(em ba§, mit bem 2äufer metteifernbe jubäifd)e 23irten Qefu nod)

weitgreifenber unb bebentlidier fnnben, fo ()atte 3eiii§ aüerbingg Urfadje, foroof)t

aus bereu unmittelbarem 5Dfad)tbereid) in ha^. üon iljucn unabtjängigere öatiläa

fi^ äurüdäujie^en, a[§ aud| feine 2Birtung§roeife bafelbft formen Don ber be§

Säufers ju löfen unb in möglid)ft anfprud)§Iofe grormen ju fleiben. i^g[, bie

SluSfü^rungen in Zf). II, <B. 155
f.
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©egcnmcinung müficn lüir au§ luoljlennogenen ©rünbcn ber 5Infid)t

berjcuigeii [leipfüdjtcn, Wtldft bie iDIarc. 1, 16
f. geldjilbertcn Hnfänc^e

Sc)u in 5lQ|jt}ariial)um üor ben ^afJQtjgnng uad) Seru[a(cm, in beit

?(u|cntljalt Sof). 2, 12 fe|en.^) 5tn fid) fdjon i|"t e§ t)öd)ft uinüQ[}r=

jd)ein(id), ba^ SefuS, nad)bem er feinen greunben fd)on nm Sotban

fid) q(§ „9^Q6bi" bargcftellt nnb äugleidj in tana üon feinem I)imm=

Iifd)en l^ater bie evftc SSnnberüodmQdjt empfangen, in ilapijarnaijum

nid}t bie erfte ©etcgenljeit ergriffen t)ahcn füllte, um ben ä)?unb

übcrgetjen gn laffcn uon bem, befe ba§ c*per5 noü Wax. ©q^u madjt

bie 5(rt nnb Söeife mie feine ^rebigt in ber ©ijnagoge iljn gu einer

Äranfen[)ei(ung fnt)rt, — ein ©eifte^geftörter unterbrid)t feine ^rebigt,

unb Sefuö ift tt)ie l)erau§geforbert, bem ftorenben ®ämon mit feinem

ftißcmadjeuben 9-)?ad)tgebot ju begegnen — burd^auS ben ©inbrud

eines; in feiner ?Irt erften (SrIebniffeS. Ueber()au|)t, atleg in ber

©djilberung 9}?arc. 1 ift fo neu unb überrafdjenb, bie ©inbrüde ber

^rebigt unb bie bnran fi(^ !nüpfenbeu 5lrQnfen(;eiIungen ben Seuten

t>on 5tapI)Qrnat)um offenbar fo unerijört, ha'^ man biefe 33orgänge

nid)t moljl nad) SoI). 2, 13—4, 44 fe^en fann, in eine ßeit, ha bie

®ali(äer Sefu ^^^rebigt unb SBunbergabe üom ^affaf)feft in Scrnfalem

bereits !ennen. (Snblidjfet^tnid)tnurSuc.4, 23 bereite in llap()arnal)um

gcfd)cl)ene SSunber üorauS, fonbern auc^ SofianneS bringt auS gleid)er

3eit ein SBort Sefu, ha§i oijm biefe SSorau§fe{3ung unmi3glidj märe.

SSenn Sefu§ bei jener gmeiten Diüdfetjr nad) ©aliläa, Ijinter meldje

2i3eif3 bie (Sreigniffe 9}?arc. 1, 16
f. erft unterbringen miü, — unb

gmar e^e er ^apljarnatjum tt)ieber betreten Ijat — einen oon bort

fommenben 53ittfte(Ier mit bem tabeinben SSorte empfängt, „^enn

\i)x nic^t 3eid)en unb SSunber fe^ct, fo glaubet it)r nidjt", fo fel^t

*) SBeife finbet e§ (a. a. D. ©. 373 f.) „unbcgvcif(id)", »uie man in biefe

luenigen Sage ben S3eginn ber öffentlirf)en $3ir!famteit Qefu l^abe feüen tonnen.

(I-§ crf(t)iene un§ nie! nnbegrcifltd)cr, menn 3efw§, i'cv ba§ .(perj gegen fein 58on

fo noll tjntte, bie acljt ober üier,^c()n Xage, bie er eben in ^apl^arna'^um Inä juv

^affa()retfe übrig ijatte, nid)t ,ynn S3eginn feiner öffentlichen SBirtfamfeit uer=

luert^et tiätte. ^ierbnrct) mirb übrigen^ ben treffenben SBemertnngen, bur(^

iüeld)e 3Bei^ @. 374 baS' fofortige 2o§gel)en auf ben 9D?itteIpun!t nnb bie t^eft=

öerfammlung 3§rac(§ motit)irt, in feiner SBeife roiuerf|3rod)en. llnigeteljrt meint

.^lanpt, man bürfe fid) 5nnfd)en 3ot)- 2, 12 unb 13 eine längere goIiIäifd)e

SBirtfamfeit beuten, 9lber ba§ fdjeint mir ho^ unerlaubt, bo bie 9?otiä ö. 12

£'[j.£tvav oü TcoXXa; r.jjLe'pa; gouj äU'ectIoä luäre, Wenn fie ni^t mit bem folgenben

xat eyyu; ^v to ~ix'3ya. in logifdiem 3"f'^"'l"f"^^'l»Ö l'ÜHi^C'
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bie^ SSort eine in 93etre[f ber galiläifc^en unb !ap()arnal)itif(f)en

SBunber[u(fjt gemadjte (ärfat)rung Se[u ooraug, für \vdd)t un^, trenn

SDlaxc. 1, 16
f.

nid)t fdjon üorljergegangen, jebe gcfdjic^tltdje ©rflärung

fet)Ien lüürbe. — Stu^erbem ijat auö jener ®r[t[ing§periobe ^t\ü and)

bie ^empelreinigung, bie in Sernfalem nor ben fingen fo öieler ^eft«

|)i(ger ge[d)e{)en wax, in ber galiläifdien Uebertiefernng [id) erijalten,

aber begreif(id)erU'cife in ben leisten 5[ufent()alt in Sernialcm aU5 ben

einzigen, htn biefe Ueberlicferung mit belrn^ter ^(arljeit fe[tgetjalten

I)Qt, [id^ üerfdjoben. ®QJ3 Sefn§ bie Xempelreinigung nid)t etlüa bei

feinem legten ?(ufentf)alt mieberl)oIt ober Sot)anne§ fie üon biefer

iljrer t)tftorifd)en ©teüe in ben erften geftgang üerfc^t t)at, ergibt bie

einfac^fte Ueberlegnng. Sefu§ fonnte fid) nid)t berufen füt)(en, 3)?ife*

bräudje ber ^ierard)ie gletd)fam Ijoli^eilid) unb bat)er im SBieber^

tjolung^falle ab^ufteHen: fein ^^orget)en begreift fid^ nur qI§ ein

©t;mbo( unb SOcanifeft, unb al§ foId)eg pafet e§ fditediterbingö nur

an ben 93eginn feiner Saufbof)n, nidjt an§> @nbe berfelben. 5(m (Snbe

feinet SBegeg fonnte ber feiner S^ermerfung getüärtige 9)Zeffia§ nid)t

mef)r mit einem reformatorifdjeu 5(ct auftreten unb ben Tempel, bem

er jet^t ben Untergang meiffagte, nid)t mel)r gum SettjauS für alle

35ölfer reinigenb t)erfteüen moüen.^) (Sine (Srmiigung, meiere \voi)U

geeignet ift, ba§ ma§ mir non ber Ueberlegentjeit be§ üierten ©lian-'

geliumic in ber Drbnung ber S3egebent)eiten gefagt ^aben, übertjoupt

in§ ßid^t 5u ftellen.

®ie ©efangenne^mung be§ XäuferS, biefe mo^t unermartete @r=

faf)rung, ha^ ®ott ben SBiberftänben ber ginfternif? unb Söcltmadjt

gegen hk meffianifdje Setoegung freie §anb gab, mufe auf Sefu§

tiefen (Sinbrud gemad)t ^aben.-) @ie üeränbert nid)t blo^ ben

@d)aupla^ feiner SBirffamfeit, fonbern and) bereu g^orm unb ©e-

^) "iffienn giegtev in feiner freunblid)en 5{näeige biefe§ a3ud)e§ (^vot.

t. 3. 1886, 23) etnmenbet, ber ©egenfag jinifdien Qefuä unb ben ^uben er=

f(f)eine ja Qo^. 2, 13—22 bereite auf§ ^öc^fte gefteigert, fo trifft ha^ bod) nur

ju, »Denn man mit bem ©Dangeliften ^efum fd)on bamal§ üon 9J?orbgeban!en

ber Cberften gegen i^n reben täfet. 5ltlein bafi bie§ ber urf^)rünglid)e ©inn be§

2Borte§ ü. 19 nic^t fein fann, ift äiemlid) allgemein anertannt, unb fo bleibt

nur bie SSarnung, bie SSo^nftätte ©otteS auf (grben nid)t (burc^ 9JJifebraud)

unb Gntmei^ung) fc^lie^Iid) ganj ju jerftören, unb bie 9(nfünbigung, biefelbe

im ©egenfa^e baju neu aufrid)ten ju luotlen, ma§ beibe§ ber erften 53egegnung

be§ 9Jteffta§ mit ben Cberften burc!^au§ gemöfj ift.

') 58gt. nod) SJfattf). 17, 12; Wc. % 13.
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[ic£)t§pun!t. (St giet)! [ic^ nict)t mir Don Subiin, bem großen ®d)au=

pla^ ber ^^nufbetregitng, in einen SSinfel bcö galiläifdjen (^ren^Ianbcy

juriicf: er lii^t and) alle§, tva^ ber täufcrifd)en (Srregnng be§ 3>olf?y

im ©an^en, ber feitf)er angeftrebten SJJafienn^ivfung angcliört, norerft

fallen, um fein 2Serf im ©tillen, (Sngen nnb kleinen mie uon uorn

5U beginnen, !i^om kaufen ift fortan feine 9^ebe mctjr; ber S^^effiai?

begnügt fid), in einem fleinen ga(i(äifd)en ©renjort mie ein 2anb=

rabbi 5U prebigen nnb baneben S!ranfe 5U t)eiten; üor allem ift er

anf bie ©ammlung nnb 5(u§bilbnng einer Süngerfdjaft gcridjtet, bnrd)

meldje er nad)mat§ eine innere 9J?iffion in S^raet au^äuübcn gcbenft.

Sie Hoffnung anf ein na(K^ 8^el ber ^"^crrlidjfeit, auf eine nat)enbc

9ieid)#erfd)cinung ift offenbar aufgegeben unb eine tt)eitan§fet)enbe,

(angfam reifenbe ©äemann^arbeit, al§ bereu fünftiger (Ernteertrag

erft jene (Srfdjeinung eriüartet n^irb, angetreten; an bie ©teile beio

„naijcnben 9fieidie§" tritt immer beutlidjer bie Sofung beä im ©tiüen,

SLserbürgenen fdjon gegenmärtigen, mätjrcnb bie SSoÜenbung^geftatt in

meitere, unbeftimmte gerne rüdt.^)

(Sd)on bei ber ^eimreife bnrd) ©omarien üernetimen U)tr ba§

I)iefür bejeic^neube SBort „(S§ !ommt bie ©tunbe unb ift fdjon

je|t", ebenfo loie ba§ it)m ^ur ©rgängung bieneube, (SJegenmart unb

ßutunft au§einanberrndenbe „Sin ?(nberer fäet, unb ein Ruberer

ernbtet"; gugteid) geljt ber ^^ropljetenblid bereite über bie (SJreu^en

S^rae(§ unb über htn Seftanb be§ SEempet§ tjinrt^cg.-) ®en neu

beginnenben galitäifdjen 3^^^^*^""^ Q^^^ eröffnet Soljanue§ mit einer

^) S)ieje meine 9luffaffung ber DJüdfefjr Sief" ^^on ^uhäa nad] ®nlilna

nl§ Siüdsug jd)etnt C^emi D. SSeife (3. 5tuf(. ©. 333.) „ben tuirflicf)en @nd)=

öerf)Qlt lebiglid) iim,vifet)ren". 5iun, id) ijabe. für meine '>^lnffaf)unc(, abgefe^en

üon ben oben nngcfüOvlen 2;t)ntiad)en
,

jwei nniievbnd)tige ^cugen: einmal

ben ©tiangcüften 9J(altf)än§, ber jene Steife uun-tlid) nt§ ein ävaywpslv b. f). ein

©id),^urüd^ief)en be,^cid)net; bann ben Snnfer ^olinnneS, ber bnrd) biefen iföe^fel

be§ @d)anl3(at^e§ unb ber SKirfnugSmcife ^efn nn il)m irre geworben ift. Unb

werben etiua bie *'^^t)aiifäer, üon bcnen ^'-''Ij. 4, 1 bie Siebe ift, bQ§ iücrfdjnnnbcn

Qefu au§ ber jüDifd)cn 2anbfd)aft in ein galiläifd)e§ ©renäftöbtc^cn al§ ein 33 or*

bringen angefe^en traben?

2) Süt). 4, 23 n. 37; fobann 58. 21. e§ ift ein Srrtfntm, menn D. Seife

(©. 426 ber 3. 9(ufl.) meint, id) f)ätte mid) bnrd) Jteim ju ber oben 6. 237 ff. ein=

get)enb begrünbctcn Unterfdieibnng mebverer ©tnbien in ber 9ieid)§Dertünbigung

^efu „tierleiten" (offen. ®§ finb (ebiglid) bie Quellen, »ncldjc mir biefelben

üerrat^en Ijaben, biefelben Cuellcn, in bencn er „nid)t ben geringften 5lnl)a(t

bnfür finbet."
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Diehimftrittenen 53enierfung, bie tüal)r)djcinli(i) fageit iniü, Sc[u§ Ijabc

in ©aütäa auf ha§> Un6cQcf)tetbIcibcii be§ ^rop()ctcu in feinem §eimatt)=

lanbe gerechnet, aber bie SBunbcrfudjt ber ©alitäer t)a6e il)m eine

uncnuartete unb !eine§lt)eg§ gan^ erli)ün[c§te ^soIf^^tf)ümIicf)feit bereitet.^)

®em ent[pricf)t aud) bie ft}nopti[d)e ®ar[teünng ber nädjften ßdt:

lüir fe£)en if)n burdj feine SanbSleute üon 2Bnnbert()at 5U 2Snnbcrt§at

gebrängt, ebenbabnrd) in immer neue ßonflicte ücrmidelt, nnb fo in

Slnrjem bn^n getrieben, mit feiner Süngerfdjaar Stapt}arnal)nm gu üer=

laffen unb eine nnftäte, ^urüdgc^ogene Sebcn^meife §n mäljten, in ber

er fid) t)auptfäd)(id) ber Untermeifnng feiner Sünger tjingibt, bem

9>o(fe aber el^er entaiel}t (mau. 2, 1—3, 13). — 2Bie einen %\)pü§

bicfer ®rfa{)rungeu fteHt Sofianncö t)ier einzig bie ©cfc^idjte rion

jenem foniglidjen 93eamten I)in, ber ^efnm fofort bei beffen ?(nfunft

in Sl'ana um eine Söunbertjeitung bebrängt unb mit einem 5ufagenben

2Bort, an ba§ er glauben mnf} ot)ne §u fc()en, nad) §aufe gefanbt

luirb (So^. 4, 46—54). ®er ncuerlidjen 9leigung, ber aud) SBeife

gefolgt ift, biefe ®efc^id)te mit ber fl^noptifdjen uom Hauptmann öon

5^apl)arnat)um gu öereiuerleien , muffen toir, auf bie ©efafjr t)in in

ben 33erbad)t attfräuüfc^er ^'»armonifti! 5U fommeu, benuod) miber^^

fprcdjeu.-) 9^id)t al§ fönute ber flixaikiyM \)t§> Sof)anue§ nic^t ein

t)erobianifc^er Hauptmann, unb ber fronte @of)u beffelben ber (bann

üon Suca§ a(ä Slnec^t mi^üerftaubene) 7:«^ ber ft)noptifd)en Quelle

fein; aber bei aller äufserlidjen 9lef)n(ic^!eit finb beibe (Sr^ätjluugen

in innerfter ©eele üerfdjieben. §ier ein Israelit unb ©atiläer, ben

Sefu§ al§ Diepräfentanten feinet 93ülfe§ uimmt, um i^m ben 3^or==

muif 5U mad^en: „5ö3eun il)r nic^t ßeic^en unb SSunber feljet, fo

glaubet it)r nid)t": bort ein ^rofelljt, ein geborncr §eibe, ben Sefug

rüt)menb bem iDunberfüc^tigen S^rael gegenüberftetlt: „©old^en

©lauben \)aht id) in S^rael nid)t gefunben". ®a§ nun bie üou

SD?attf)äu§, bem am meifteu jubaifireubeu (SoangeUften, berid)tete

9^ut)me§gefd)ic^te be§ glaubeu^ftarfen (Srftling§ ber §eibenme(t burd)

1) ^of). 4, 44 u. 45.

-) @§ brängt ftc^ ,^iut)ei(eu, unb fo 5. 93. in btefem gatl, ber Sinbrucf

auf, q(ö gelte e§ in loeiten fonft jel}v refpectablen Greifen ber fvitifdjen XijiO:

logie für um fo luiffenfc^aftlic^er, je metjr 2Siberfprücl)e man in ben ©Dangetien

entbecfe, für um fo uniDiffenfc^aftlidier, je mehrere man ju fcl)li<^ten finbe. ®a§
fliege büc^ ben S)ämon ber falfc^cn Slpologetit unb §armoniftif inx&i SeetsebuCi

austreiben.
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bei! liierten @liange(iften, ben f)eibenfreunblic^ftcn öon QÜcn, in if)r

gerabeS ©cgcnKjeK umgeformt fein foUte, ba§ ift ganj unbenfbar,

unb fo IjQt eg bei ber ^serfd)iebenl}eit beiber ^f)atfacf)en gu öer=

bleiben.^)

®en ireiteren ilscrlauf onlnngenb, fo bürfte 2uca§ 9Icd)t beljalten,

uienn er ba§ erfolgtofe 5(uftretcn Scfn in bem nat)egelegencii ^Jtajaretl)

ebentjicljer ftellt: ßnc. 4, 16—30. ©eiDöIjnltd) nimmt man an, biefc

©räätjlung fei üon iljm irrig öerfrüf)t, meil fie S8. 23 bie (oon il)m

fetbft erft f|)äter bericf)teten) 2Sunbertt)aten oon S!aptjarnaf)um bereite

uorauyfe^t; aber biefer 5(nftof3 fäüt nacf) nnferem obigen 9(ad]treife,

bo^ bie ©rftlingsipunber üon 5Tapf)arnaf)um bereits ber ^affa^reife

Sot). 2, 13 üorangcgangen fein muffen, ^intüeg. S)o§ llretiangelium

aüerbingg t)atte biefe 9la5arett)fcene an fpäterer ©teEe, SDcarc. 6, 1
f.,

a^attl). 13, 54 f. (— benn ha^ bort berfelbe ^-isorgang U)ie Suc. 4, 16
f.

nur flüdjtiger berid)tet luirb, fann feinen ßmeifet leiben — ), aber

Suco§ fd)Dpfte über biefe S3egcbent)eit offenbar an§> einer anberen

Duelle, unb biefe iüirb if)m 5U ber I)öd)ft anfdjaulic^en 5)arfteÜung

and) ben rid)tigeren ßeitpunft bargeboten Ijaben. Sind) innere ©rünbe

fpredjen für biefe ©tellung bei Suca§. §atte SefuS bei feinen erften

§tnfängen bie ^.^aterftobt an§> na()c[iegenben ©rünben tiermieben, fo ift

e§ bod) unttjal)rfd)ein(ic^, ha^ er ihr, na^bem er anber§mo gu 5lnfef)en

gelangt trar, bie frof)e Sotfd^aft bis gu bem älcarc. 6 beäeidjneten

ßeitpunft (ber SüngerauSfenbung) üorenttjalten ^aben follte.-) —

^) 3Beife meint, e§ fei bog betn So§nnne§ unit)iatüv(id) ficgegnet, in un=

genauer Erinnerung unb 3Serinijd)ung mit einer anberen Söegebenfjcit. SSon einer

foldjen anberen a3ege6enf)eit wiffen tuir nicl)t, e§ jei benu bie £)ier cr^äljlte. Unb
lucnn Sof)anne^5, »nie aud) SS. annimmt, bie ©ijutiptitcr fannte, fo £)ätten fie

ja feine getrübte Erinnerung ouftlören muffen. Enblid), e§ ift bod) fonft be§

3o()anne§ ?lrt nid)t, 2:^iitge, iueld)e bie ©t)noplifcr rid)tig unb befricbigenb bar*

gefteßt ()oben, o^ne bcfonberen ®runb nod) einmol ju er,5ä^Ien, unb >üo läge

t)ier b'.efer befonbcre ©runb? ^urj, SSeife t)ätte nur bie gefunben fritifd)en

©runbfä^e, nad) benen er bie beiben @albung§gefd)id)ten 'DJJatt^. 26 unb 2uc. 7

Iro^ aller änderen 2(cl)nüd)teiten unterfd)eibet, aud) I;ier antoenben bürfen, um
5U bem entgcgengefelUen Ergebnis ju gelangen.

2) 2)ie Ieid)tgefd)ür3ten ßintüenbungcit fi'eim'S gegen biefe „2uca§=5lntritt§s

))rebigt" (teim. II, ©. 18.) gef)en tjon ber SSorau§fe^ung ou§, bafj biefelbe

wirtlic^ ha^ erfte §luftreten Sefu barfteKe. ©ie fallen »reg, fobatb man if)r

Sot). 1—4 üürau§get)eu läftt, 9?amentlic^ ertlärt fic^ bann ber bereite fic^

regenbe ©ebante, baß bie ^eibenmelt empfänglicher fein tonne, al§ ia§> felbft=

gcredjte S^vael, auf§ befte; er ift ein 9fJad)t)aII ber öon ^t\ü fo eben in ©amarien

gemodjten (£rfal)rung.
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^son ÖZa^arctt) täfst 2uca§ lyejinit nod) ^Q|)^arnQt)um Ijtimb^ietjen, unb

gUiQr, tüie bie 9}?att()äu§paraIIete au§brücfüd) fagt, um bort feinen

feften 3Sol}n[i^ ^u nef)nien.^) (S§ tft bie§ für bie nüd)fte ßeit bie

gemeinfame lsorQU§fet;ung bor (5t)nopti!er unb an beren 9?id)tigfeit

ni^t gu 5h)eifeln, nur baf? Ijier ein ßufammenfliefeen ber 9}?omente

Sot). 2, 12 unb 4, 54 bei if)ncn anäuerfennen unb bie förmlidje

^^ev(cgung besl 2Büf)nfi|e§ üon S^ü^aretf) in ba^ ©täbtdjen am (See

bereit» in ben frü{)eren 9J?oment ^n fe^en fein bürfte.'-) §ier im

entlegenen, aber t)ert'e()r!oreid)en ©ren^ort, ben it)m bie beiben am

Sorban gelnonnenen SSrüberpaare gur §meiten ipeimatt) madjten,

hieitab üon ber §ierardjte ber §au|3tftabt, unb bafür inmitten üon

gifdjern unb ßöünern, iDOÜte Sefu§ jene inö ©tille unb @nge ge-

gogene 3Sirffamfeit üben, mie mir fie üben im ^^'orau§ gejeidjuet tjoben.

5(ber audj in biefer mögtidjft anfprudjSlofen ©eftalt bleibt fein

äBirfen nidjt tauge unangefüdjten. Sefu§ finbet fid^ in Sl*apt)arnat)nm

üon ?(nbeginn üon einer ^tugat)! ©djriftgelefjrter unb ^Ijarifäer über*

ltiad)t,-^) unb fo freunb(ic§ er mit benfetben S^erftänbigung fudjt, fo

!ann er bod) um ber SBal)r()eit miKen nidjt üermeiben, itjnen fteigenbe§

?(ergerni^ §u bereiten, ©ein 35erfet)r mit „ßönncrn unb ©ünbern",

beren Streife feine ©nabenprebigt üom f)immlifd)en SSater mäditig er=

greift, fein ©üubenüergeben au§ göttlidjer $i>olImad)t, bie ^reitjeit üora

gaften, bie er feinen Jüngern lä^t, üor allem feine Leitungen am

1) SSUü^. 4, 13. 28ei& (a. a. D. ©. 482) \v\ü biefe au§brüctlicf)e Stusjage

be§ {£DangeIi[teu nic^t gelten (äffen, treil ftd) fo ber befonbere 3ufammenf(u^ be§

SSoIteS bei Sefu ^eimfonmien nicl)t erfläre. ®iefer ®tunb jcfjeint mir nic^t

ftidj^altig. 5Benn ein oft berveifenber berühmter ^Irjt einmal ^eimfommt, loirb

er nirf)t einen ftarten giibrang |'ü(fefud)enber finben, bie atte nic^t jEagelang

n'nrten wollen?

^) @§ ift eine burd) (Sroalb anfgefommene, ouc^ öon SBeifj getf)eilte %n=

fid)t, bie ?5amilie S^fu ^obe jur Qdt feine§ öffentlid)en Stnftreten§ nid)t met|r

in ^fajaret^, fonbern in Äana gettjo^nt. ®aran§, bofe 3ef»§ S^t)- 2, 1 n. 4, 46

itana befud^t, folgt ba§ nid)t, benn jenegmat ift bie §Dd)äeit ber 5(n(afe, unb

für ba§ äweitental föiffen mir eben bie SSeranlaffung nid)t. dagegen fc^eint mir

bie befrembete Sfage beä in ßona ein^eimifc^en 9?Qt^nae( „SBo^er tenneft bu

mi^?" jener SSermnt^ung nid)t günftig, benn lätte S^fu^ wit itjm an ©inem

Drte geiuo()nt, fo tag ha§: kennen na^ genug. Set'e"fQß§ 9et)t au§ Waxc. 3,

19—21 unb 31 Ijeröor, 'i)a\i bie t^amilie ^t\u nad)mal§ in ^a|)t]arna()um ge^

tüD'^nt ^at: fte:^t ha§> aber feft, bann ift e§ aud) t)öd)ft loat^rfc^einUd), bafi ^o^. 2, 12

bie förmliche Ueberfiebelung berfelben gemeint ift.

3) 3}?arc. 2, 6 u. 24; 3, 22; 7, 1 u. 8, 11.
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(BahbaÜ), an bem i[)n in ber ©ijuagoge bie Slranfen um §ü(fe an-

geC)en, erzeugen eine 9?ei^e immer fdjärfcrcr Gouflicte, mie 9J^arcu»

in [einem gn^eiten tapitel fie barftellt. dläd)\t ben bort eräiiljltcn

S3egc6enfjeiten bürften and) bie im fünf,^cl)nten Stapitel bc§ Snca»

5ufammenge[teüten ©leidjniffe (üom üerlorencn Samm, 03roid}eu unb

(So()n) biefen Xagcn Qngef)örcn, — frcunb(id)e '-Iserfudic, bie ^^l}ari^

fäer §ur göttlidjeu ^J^itfreube an ber Siettung ^serlorencr ^u geminnen.

S)ie[e Sserfudje fdjeitern, bie ^UiSeinanbeifct'iungen merben fdjärfer, ^u-

letit fommt eö ^u 2(n|d){ägen, gegen ben „(5a66att)fdjänber" bie

@erid)te, bie IjerobiQnifdje Cbrigfcit in Q3emcgung gn fc^cn.^) ^a

entidjüeßt fid) SefuS, aud) tjier, wie nad) ber 'iserljaftung be§ Käufer»

in Subäa, ber brotjenben ©elratt au§ bem SSege ju get)en, jciiic

(Setreuen au§ bem grof3cn Raufen ^u fammctn, unb mit iljmn au§

bem ©täbttein 5U lüeidjen. ?(n biefen (5iit|d}(u[3 Sefu, ber 5ug(eid)

auf ®runb ber eingetretenen ©d)eibung ber ®cmüt()er bn§ feitt)er

geftgemonneue I)erau§fteflen unb eine neue au§fd}(icf3(id)ere gorm bcä

Umgang^ mit feinen Jüngern, ein 3Sanber(e6cn mit itjucn eioffncn

miü, fuüpfen fid; o()ne ßiueifct bie üerfdjiebenen ^[uffürberungen jur

9^ad)fo(ge, bie mir in ben ©ijucptifern (efen. 3^"'^^'^)1t ^^^ ©efprädje

über bie nott)meubigen Dpfer biefer 9tad^fotge, mefdjc 9Dtattt)äug

unb Suca§ a\h$ ber (Sprudjfammlung entnommen unb nad) ®ut=

finben oerfdjieben untergebrad)t (jaben, 9Jktt(). 8, 18—22, Suc, 9,

57—62; fobonn bie S^ßcgrufung be§ Sel)i=9Jkttt)äu§ non feiner 3oü'

ftätte (imarc. 2, 14
f.; 9Jkttf). 9, 9 f.; £uc. 5, 27 f.) unb be§

^etrus, 5(nbreü§, Sacobu^o unb Sof)anne§ oon itjren g-ifd)erboDten

unb 9^e§en (g)?arc. 1, 16 f.; matti). 4, 18 f.; Suc. 5, 1
f.).

9J?arcu§

unb a}Zatt^äu§ Ijaben biefe letzteren Berufungen ocrfrütjt, oermutl)Iid)

toeil fie fie für bie erften Hnfnüpfungen Scfu mit biefen Jüngern

t)ielten: ober e§ leudjtet ein, ba^ ein foldjer 9?uf nur bei einem

bereite begrünbeten ^iNertrauengoerfjältnifs @inn unb ©rfolg t)aben

fonnte unb baf3 eine Berufung ^um aitenfdjcnfifdjer, b. ^. ^um

9J?iffionar, gum 5(pofteI, etroa^ S(nbcre§ unb 9}?e()rere§ ift ül§> bie

Berufung gum Süngcr, b. i). jum ©djü(er.-) ®iefe ©r^ätituugen

fdjücBen mittjin bie frütjere oon Soljanneö 5lap. 1 er^äljtte jünger-

1) Ware. 3, 6.

'^) SBenn SÖeifj ©. 357 feiner britten 9tuf(age e§ gegen mid) a(S „eine

ber iid)crften 'iDiavcnSerinnerungen an§ ben S^orträgen be§ 'iJJetruS" geltenb mad}t,

ha)] bie gali(äijd)e SSivffnmfeit ^c']n mit biefen ^üngeiberufungcn begonnen
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trcrbung in feiner SBeife au§. $rm Sorbnn ^n ©efäfjrten Scfu ge=

iüorben, ^oben bie jünger [eitljer feine 53eruf'5lt)ege begleitet, [inb

aber, feit er in ^apf)arnQ^um feinen 2Bo^nfi| na^m, naturgemäß

5U if)rem gnfcfiergetoerbe gurücfgefe^rt: nun, ha Sefu§ biefen 2Bo{)nfi|

öorerft aufgibt unb jugteid^ et»a§ SSeitere§, bie S3orbi(bung gu

einem neuen f)ö()eren ßebcn^beruf mit it)nen üor^at, maren fie

natürlicf) toor ben (Sntfc^tu^ einer enbgültigcn SoSlöfung üon il)ren

feit()erigen 3_^erf)äftniffen jn ftellen. 9iur bie erweiterte ©rjäljlung

be§ ßucag öon einem tt)unberbaren ^-ifcfi^ug, in melc^em ber Üinftige

(Segen jene§ neuen 33eruf!§ fidj it)nen üerfinnbilblidjt t)aben foü,

bürfte, lüie an einem fpäteren Drte nadj^utoeifen, in biefer ©eftatt

nid)t f)ie^er geljören, fonbern auf einer in ber münblid^en Heber*

lieferung öorgegangenen 5iermifdjung mit ber (Sr^ä^Iung So£). 21

beruljen.

S)er 5fu§äug au§ £apf)arna^um, irelc^en 9J?arc. 3, 7 fd)i(bert,

eröffnet einen neuen 5(bfd)nitt ber galiläifd)en ^eriobe, ber big gur

Süngerau§fenbung, Dermutljüd) öom (Sommer ober §erbft be§ erften

Big in bie grü£)Iing§anfänge be§ gmeiten Sai)reg bauert. Sjer ^anpU

gefid)t§punft Sefu ift nun bie ungeftörte (Sammlung unb ^fugbilbung

einer Süngergemeinbe, mit ber er ebent)ie5U ein t)eimat^(ofeg, gurüd-

gezogenes Sßanberteben in ben Umgebungen be§ (See§ ©ene^arett)

unb befonberg in bem an benfelben norbmefttic^ angren§enben ©e*

birge füt)rt. 33otfgfd)aaren au§ ©atitäa, balb au^ au§ ben anberen

Sanbeätljeifen fuc^en it)n in biefem SSanberleben fortn)äf)renb unb

äunef)menb auf, namentlid; um 2Sunbert)ü(fen ju empfangen, unb

er gibt fidj in feinem SDJitteib benfelben le^renb unb ^edenb mieber^

t)oIt t)in; bod§ ftet)t it)m biefe SSoIfSmirffamfeit für je^t burdjauö

hinter ber ^efd)äftigung mit feinen Jüngern ^urüd, fo baß er öfter

ba§ S?oIf nur 5uf)ören läßt, toenn er feine Süuger te£)rt, ober aud)

fid) öor bem läftigen ßii^^^ng beffelben in§ ©ebirg ober über Un
@ee t)inüber prüdäietjt. — Um feiner Süngcrgemeinbe einen feften

^ern gu geben unb unter ben 33ie(en meiere nur auf fürjere ^dt

feine SSanberpfabe begleiten fönnen, beftänbiger 3^wgen feiner ^(juteu

unb SSorte fieser gu fein, beginnt er mit ber ?lu§mat)( tjon ^n^i^^^Of

benen er gugleii^ in bem 5tpoftetnamen bie Seftimmung aufprägt,

^abe, fo öergifet er, ha^ na<ij ber au§brüdlid)en Stngabe be§ ^apiaö in ben ge*

Iegentli(^en Grää^Iungen be§ ^etru§ üon ß^ronologie feine Siebe war unb

?Oiarcu§ feine Grinnerungen bemgemöB oiJ "«?£' aufgefc^rieben f)atte.

öeTfdjIag, Ceben 3efu. 3. JlufT., I. 18
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kruförnäßige ©cnbBoten feine§ (güaiigeliumS gu tüerben: SOJarc. 3,

13—19; Suc. 6, 12—16. Unb nun erft entfallet er m ber Unter=

lueifung feinet Siingerfretfc§ bie güüe feiner §immelretd)§lel)re, in

lüclcfjer im Unterfdjiebc üon ber feitt)erigen elementaren ^-I^DIf§prebigt

bie ©urdjbilbung ber ©einen aU ber Söürger unb Slräger be§

h)erbenben ©ottegreid)e§ fein ©cfidjtspunft ift. SSor allem gc{]ört

bie urfprüngtid)e Sergprebigt t)iel)er, tt)eld)e aU (£nttt)idehnig ber

t)om §immetreid)e erforberten ©eredjtigfeit in it)rer urfprüngtic^en

C^Jeftalt 5mifd)en ber erlueiterten Wlatttiäü§>^ unb ber uerfür^ten ßucaö-

©eftalt ungefä()r bie 9J(itte get)alten t)aben h)irb; aber and] nid)t

menige üon ben Sei^rfprüdjen, meld)e ber erfte (Soangetift an§ bem

fonftigen S^orratl) ber @prud)fümmlung in ben Ütatjmen ber S3erg»

pvebigt eingefügt Ijot, mie 5. 33. ha§> 93aterunfer, bie ^tusfprüdje

Uiiber ba§ irbifd)e ©orgen n.
f.

to. merben in biefe Xage §u fe^en

fcin.^) ©ine gnjeite Set)rentfaltung, n^eld^e biefen ^ättu unb Sßer-

^ältniffen angel)ört, finb bie 9ieid)§gleid}niffe 9Jkrc. 4, 9}?att(). 13,

(nur mit 2lu§nal)me be» einer fpäteren, prDpI)etifd)=firdjlid)en Unter-

tüeifung angeijörigen öoni Untrant unter bem SSeijen): fie Serben

üorm ^^olfe, aber nid)t für baä ^^otf, fontern für bie Sünger er*

^&t}\t, um biefen bie ,.,®et)eimniffe be^ 9kidje§", bie üon il)ren

anerzogenen ©rmartungen fo n^eit abüegenben ©efe^e feiner ^er*

iuirflidjung üerftänblid) ju mad)en. — 5(ud) eine 5(n3al)l üon 2Bunber=

tt)aten, meldje bie Ouellen ber ®t)noptiter im ßufit^'^cnljang mit

^ergprebigt unb ®(eid)niffen bcridjtet l)aben muffen, fällt offenbar

in biefelbe Qüt unb Sage. S)?an fommt auä 5l'apt)arna[)um ju il)m,

um §ülfe gu fudjen: fo bie greunbe be§ bortigcn ipauptmann^,^)

fo ber (£^nagogenoorftcl)er Sairu§ megen feinet fterbenben Äinbe^.^)

3in SSolf^gebränge bei le^terer ©elegen^eit ergreift ba§ blutflüffige

SBeib feinet Äleibeö @aum. Sei einer abenblidjen 5a(;rt über ben

©ee, ba er ber 9J(enge entfüetjen tuiü, ereignet fidj bie 65efd)id)te

beg fid) ertjebenbcn unb oor il)m oerftummcnben SJccercöfturmö;

an fie fd)lief5t fid) auf bem Dftufer bie Teilung be§ befcffcnen

©ergefenerö.*) 5Iud) bie i^eitung be^ ?lusfcäljigen 9!)?arc. 1, 40,

fomie bie ^lufermedung be§ Süngtingä gu 9lain gcl;ören ineUeid)t in

biefe SSanber^eit.

1) ynaüf). 5—7; 2uc. 6, 17-49.

2) gjfoltf). 8, 5 f.; Suc. 7, 2
f.

«) Ware. 5, 21 f.; WaHi). 9, 1 f.; 2uc. 8, 40 f.

*) maxc. 4, 35—5, 20; 50?attf). 8, 23-34; Suc. 8, 22-39.
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95?it bem 93eginu bc§ äiücitcn Satjveö üeriudjt Sefue feine ^U'

rücfge^ogene unb in ber ßu^ücfgeäogentjeit intenfio entluidelte 2Sirf-

fam!eit lüicber üolf^tljümlidj Qu^^ubreiten. ©ie üielfarf)en (Sinbrüde

oon ber geiftlidjen ^^erroa(}rto)ung ber i^olf^menge f)a6en fein 93iitleib

wie feine §offnung ^erau^geforbert (9D?att£). 9, 36—38), unb er f)ä(t

feine Sünger für reif genug gu einem erfteu ®ange innerer 9}?iffion.

S)iefe 5(u5fcnbung ber ^luölf nad) 3)?Qrc. 6, ^atti). 10, Suc. 9 f)at

einen Doppelgänger in einem ^iüeiten Sucasberidjt üon einer ?(uö=

fenbung üon ©ieb^igcn (Suc. 10). ®a bie Snftruction, ireldje bie

3tt)ü{f unb bie ©iebäig erhalten, offenbar biefelbe 9iebe ift, nur

'^arc. 6 unb £uc. 9 an^^ bem Ureoangeliften, Suc. 10 unb 9}?attf). 10

a\i§ ben Sogia entnommen, ^) fo lüirb bie Xt)atfad)c eine unb biefelbe

fein. 9(ber fdjmerlic^ beruf)en bie Siebzig, oon beren 3Bieberfef)r

Suc. 10, 17 ein origineller ^öeridjt oorliegt, auf bloßer ©rfinbuntj

ober 3Sermutl)ung be§ £uca§, fonberu Sefuci tuirb bn§ paartoeife 5tu§=

fcnben feiner Sünger ^Wütl mit ben ß^ölfcn begonnen, aber mit allen,

bie er für braud)bar t)ielt, big ju ©ieb,ygen, fortgefe^t Ijabeu, unb

ber Srrtt)um be^ 2uca§ nur barin liegen, ha^ er bie D^ioti^ oon biefer

3at)l für bie @pur einer jlreiten 9lu§fenbung nal}m. — 9^un aber

begreift fic^ leicht, ha"^ Sefu§ bei einer ba§ gange jübifdje 2anb um=

faffcnben ^lu^fenbung toeber Serufalem übergangen Ijaben toirb, nod)

aud) feine fdjlidjten Stnfänger im SJiiffion^mer! on ben (Si| ber

•poljenpriefter unb ©c!^riftgelel)rten fenben fonnte, unb fo ergibt fi(^

fd)on üon biefer ©eite ^er ha^ mal)rfc|einlid)e ß^fanimenfollen feine§

oon Sot)anne§ ^ap. 5 ergäljlten ®ange§ nad) Serufalem mit ber

Süngcrau^fenbung. Daffelbe beftätigt fid) audj djronologifd): benn

menn bie D^cife So^. 5 maljrfdjeinlid) auf ^urim, b. l). ütoa oier

3öod)en oor bem (6, 4 notirten) ^affa^ gefdjalj, mit meld)em bie

©peifung ber ^ünftaufenb gufammenfiel, unb anbererfeit^ nad^

3J?arc. 6, 30, ßuc. 9, 10 bie ©enbboten unmittelbar öor ber ©peifung

ber ^ünftoufenb §u Sefu äurüdlel)rten, fo fällt bie ®leid)äeitigfeit

beiber 35orgänge in bie 5lugen. (Snblic|, tüenn Suca§ feine ©enbnng

ber ©iebgig mit einer Sfieife Sefu nad) Sevufalem in S5erbinbung

bringt, bie er für bie 5Eobe§reife tjätt, bie e§ aber nid)t tt)ot)t fein

*) 93ei SJiatt^äuS unter (Sombination beiber diellen unb öon SS. 16 an

unter freiem fdiriftftellerifcf)en Stnfc^Iu^ anberiüeitiger 2tu§f)jrü(^e Sefu, iceldje ftd)

auf fpätere apoftolifdje S8eruf§erfa{)rungen bejie^en, aber -^^ tt)ie feinem ouf=

uiertfamen Sefer entgefien fann — nic^t bei jener erften 9lu§fenbuug gevebet

fein fönnen. (SSgl. ^oi). 16, 1—4.)

18*
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!ann, tüeit fte burd) ©amarien ge(}t unb bie 9^cife jum Xobeepaffal)

üielmeljr biircf) ^eräa gegangen ift, fo t)Qben iDir t)ier — unter

nodjmatiger 33eftätigung bcffcn, baji bie 5(u§fenbnng ber (Siebzig nur

eine S)op))eIgängerin ber 5[u§[enbung ber ßtüölfe ift — aud^ ba§

nuÄbrücfadje ft)noptijd}e 3e"9"^f3, "^a^ (entere mit einer Sern[QlemfaI)rt

ijefu im 3uiomment)ange geftanben.^)

Sefu§ fonnte tjoffen, bafe bie ganje 5trt unb SJÖeife feiner SBirt*

famfeit feit ber ^serljoftung bcg Siäufer§ bie bamalg gegen it)n üor*

Ijanbenen 5öorurtt)eile bei ben 9J?ad)tl)abern in ^erufatem gerftreut

tjaben Irerbe. 9tnbererfeit§ gab ii)m ber in^mifdien in it)m felber

ausgereifte @eban!e beg nid)t erft naf)enben, fonbern in rein geift=

lieber 2öeife bereits gegenlDÜrtigen ®ottesreid)e§ einen neuen ^tntrieb,

fic^ an bie SBeifen unb ©ebilbeten feineS ^^o(!e§ ju mcnben. 2öie

er baS üerfuc^t unb au§ metd)en Urfodjen e§ i()m bamit uid)t ge*

lungcn, baDon gibt un§ Sof). 5 freiließ nur einen gan^ fummarifdjen,

burd) ßufammenfaffung üerfd)iebener 9D?ümente in ©ine ©cene unb

9?ebe ber ?{nfd)aulid)feit ermangetnben 33erid)t; aber üieüeic^t üer*

bergen fid) in ben fljnoptifd)en 9}?ittt}cilungen Elemente, bie it)re

§iet)crgef)örigfeit tro^ be§ ft;noptifc§=gaIiIäifd)en ©djema'S üerratü)en

unb fo als millfommenc Beiträge jur (Srleiuterung ber in 9ftcbe fteljen*

ben ®efc^td)tSlage fid} barbieten. 5(m ©djiuffe be§ elften a)Zatt()äuS=

Kapitels blidt SefuS auf einen gefdjeiterten 3Serfuc^ 5urüd, bie gött=

tidjcn ©e^eimniffe ben „Söeife" "«^ Sllugen", b. t). ben ©eleljrten

unb ©ebifbeten feineS 58oIfeS funb gu tf)un : biefen Q^erfudj !ann er

nid)t unter ben g-ifd^ern unb Sanbteuten üon ©aUläa, fonbern nur

am ©it^e ber jübifdjen 5lriftofratie unb <Sd)riftgcIet)rfamfeit genmdjt

^aben, unb fo fonn fid) biefer 9lüdblid, ben SucaS übcrbieS auS^

brüd(id) in ben 3eit|)unft ber 'tRMtd)v ber ©iebjig fct^t,-) nur auf

ein Unternetimen mie \)a§> Sot). 5 gefdjilberte be^ieljen. 93eben!en

mir nun, ha'^ mie biefer ©prud), fo aud) bie it)m im elften 5!apitet beS

3D?attl)äuS üoranfgeljenben SefuSreben ber apoftoIifd)cn ©prud)famm'

lung entftammen unb in berfetben auf bie ^üngerauSfenbungSrebe

(9D?attl). 10, 1 f.)
unmittelbar gefolgt fein mcrben, fo crmäd}ft aud) iljmn

gegenüber bie ^sermutl)ung ober menigftenS bie grage, ob fie nid)t

auf Sei'ufalcm a(S it)re urfprünglidje ^"leimatl) beuten, ^sn ber %l)at,

bie 9tcbe maü\). 11, 7—19, metdje baS ^lsert)ä(tnife Sot)anncS be§

') 2uc. 10, 1 ögl. mit 9, 51 u. 52.

*) ßuc. 10, 21.
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SEiiufer^ 5U bcm je^t eingetreteneu ^imnietreidje bet)anbett, t()ut ba§

entjcijieben: in Serufalem, inib nict)t in ©alitäa, lüel(f)e§ üon ber

STaufben^egung am njenigften berüljrt tuorben, wax bie 3}Zaf)nung an

bie einfügen SO^affenn^aUfQtjrten natf) bem Sorbnn am Orte; in

Serufalem allein, unb nimmertnef)r in ©aliläa, tüo man \d)on au§

£oca(patrioti§mn§ feinen ^ropf)eten {)oc^t)ieIt, fonnten jene friüoten

Urt()eile üon bem „greffer, SBeintrinfer unb ßöünerfreunb" umget)en,

in benen h)ir bie unüer!ennbaren HuSftreuungcu uorne^mer ^rieftet*

unb ©(i)riftgelef)rtenfreife in bie it^nen nac^fcf)ma§enbe f)auptftäbtifc^e

S3eüötferuug tiernefjmen. — Sft aber biefe 9iebe über ben 2;äufer

in Serufalem geljalten, bann bürfte auc^ it)r angegebener unb an

ficf) n:)at)rfc|einncl)er ?tnlafe f)ief)er geJ)öreu, bie 93otfcf)aft be§ SEäufer§:

bie 9]ermutt)ung liegt nat)e, ha^ ben ©efangenen Don SJJadjäruS

gerabe bie 3tact)rid)t, ta'^ ä^^m erftenmate mieber feit feiner ^^er-

Ijaftung Sefug in ber ^auptftabt erfd)ienen fei, baju Deranta^t, bem«

felbeu feine ungebutbige, §u meffianifdjen 9iJ?ad)ttt)aten brängenbe

ßlüeifelöfrage an§ ^erj gu legen. — ©ieljt man fid} ou(^ bei Suca§

nac^ 9J2itt£)eiIungen um, meiere mit innerer 2Sai)rfd)einIid)feit biefem

©c^auplal unb 9}?oment 5U5ut()eiten fein möditen, fo bieten fid) f)ier

Dor allem bie mand)er(ei ®aftma()tsfcenen bar, bei meldjen Sefu§

aU (Singelabener mit ^t)arifäern unb <Sd)riftgeIeI)rten in gefelligem

3Serfel)r erfd)eint. Sn Slap^arna£)um mar fein ®i^ ber ©c^rift-

getel)rfamfeit unb bie etma bortljin jur Seobadjtung Sefu gefanbten

SKänner fd^merlidj in ber Sage, t)ier ein gefeüige§ ^au§ ju machen;

aud) fiet)t, ma§ üon ben bortigen 3(u§einanberfe^ungen gmifc^en Sefu

unb it)nen üertautet, nid)t nai^ einem gefelligen SSer£)äItni^ aü§.

(Sbenfomenig erfc^eint bei bem fpäteren l)auptftäbtifct)en ?(ufentt)alt

Sefu Sot). 7— 10, ha fid) bereits ein töbtlid)er §aB ber pf)arifäifc^:=

f^riftge(et)rten Slreife gegen it)n entmidelt t)at, ein gefeEiger ^erfeE)r

gmifdjen beiben SEtjeilen nod) gebenfbar. dagegen je^t, rt)0 nod) fein

förmlidjer S3ruc^ üorfag, luo man feine anfprud)5lofe unb friebfertige

SBirfungSmeife in ©aliläa üor 5(ugen f)atte unb gugleid) üon feiner

Sef)rgemalt unb feinen SSunbermerfen Unüermerf(id)e§ üernaljm,

modite mandjcr ba§ 5(nüegen l)aben, if)n fennen ju lernen unb ^u-

gufeljen, „ob er mirfüd) ein ^ropljet fei." ©o ift e§ gu mandjertei

bebeutfamen Slifd)reben Sefu gefommen. ^wax bie fd^arfen 2(u§5

fprüd)e 2uc. 11, 37—54 f)at üüca§> mof)l irrig — um ber in ben-

felben ermäf)nten „33ed)er unb ©djüffeln" miüen — in eine

(55aftmaf)l5fcene üerlegt; fie merben — morauf namentlid) bie
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(Sd)(u6ft)eiffagung Dom Untergang ^erufalemg beutet {^. 51) —
einem [päteren ßeitpunft angetjören. 2)agegen pafet bie anjiefjenbe

ßrääljtung üon ber großen ©ünberin Suc. 7, 36—50 treff[td) t)iet)er:

fie geigt ben r»ornet)men ^l)arifäer nod) in üoücr Unid)Iti|[igfeit ^efu

gegenüber unb läj^t nur eben erfennen, njarum biefer and) in 3cru)a(em

nie()r bei ben armen ©ünbern aU bei ben ftolgen ^eiligen au§ric£)tet.

©benfo bie Xijrf)reben, iretc^e ßuca§ £ap. 14, 1—24 jnfammengefteüt

I)at, namentlich ha^ ®Iei(f)ni^ üom großen 5tbenbmal)(. ©affetbe

bringt mci)t nur ben bamaügen §auptgebanfen Sefu, bafe ba§ Sleid)

(S5otte§ nicf)t erft [innüdi („mit äu^erüdjen ©ebärben") gu ermarten,

fonbern geiftlid) bereits ba, alfo fein SEifcft üoüauf gebecft fei, auf

einen befonberS anbringlid)en 5(u§brucf, fonbern 5eid)net gugleid) in

ber |öflid)=füt)len S(b(etjnung ber ©rftgelabenen, ber 9}kifter in S^rael,

unb in ber SSarnung, nid)t auf biefe SBeife ben 9)Zitgenu§ ber gött-

lid)en ©nabenbarbietung ju üerfdiergen, in unüerfennbaren 3»9^" ^^^

ebenje^t in Serufalem obniaftenbe Sage ber 2)inge. ©d)on l)ier lutrb

baS im ©rofjcn unb ©angen (Srfolglofe biefeS 93?iffton§gange!3 nad)

Serufa(em, ttjie Watti). 11, 25 e§ au§fprid)t, angebeutet: lüenn Sefu§

aud) ©injetne au§> ben t)orne^men Streifen, tvk ettüa ba^^ §aw^ '^^^

Sagaruö in 33ett)anicn,') unb mot)( nod) mel)rere auö ben nieberen

©d)id)ten gewann, — ben „9J?eiftern in S^raeC feijtte e§, um gu

feinem gebedten Xifc^e gu fommcn, am junger unb S)urft nad} ®e^

redjtigfeit; fie tjatten fd)on alleS, luaS fie beburften. S)en eigenttidjen

"labbuid) be§ äufeerlid) freunblidjen ^ert)ältniffe§ berid)tet ha^» oierte

öoangelium: 5, 2—18. Snfonbert)eit eine Reifung, lueldje SefuS

an einem <BabbaÜ) üoügog unb mit ber Söeifung „9?imm bein 33ett

unb get)e tjeim" begleitete, gab ben gcfe^eSeifrigen 50Mnnern fo

großen ^hiftofe, ha^ fie bamit umgingen, tf)m al§ einem ©abbatt)-

fct)änber ben ^roce^ auf Seben unb STob gu madjen; 'Oa§' of)ne

3u)eifel Vertrieb i^n au§ Sernfatem.^)

©c fat) fid) SefuS abermals auf ©alitäa gurüdgcrtorfen. Unb
in biefem fteigt fein S(nfel)en nun gerabe auf ben ©ipfelpunft.'')

1) 2uc. 10, 38-42; bg(. ^of). 11, 31 u. 45.

') 3of). 5, 16-18.

^) ®ie 93ef}auptun9 üon SBeifj II. ®. 131, '^e'\\i^ l^abe fc^on üor bem

öiang nac^ ^evufalem jeine SBtrtjamfeit in ©alilöa für abgefi^Ioffen gead)tet,

terfte^e id) um fo weniger, olS S^fuS nun noc^ fec^§ SJJonate, bi§ jum Saub*

fiüttenfeft, in ©oHlaa bleibt unb nadj ©eifj feine bortige 20ir!)amfeit erft furj

Voriger, im ®ecember, begonnen £)aben foU.
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(Seine 33oten f)a6en ba§ ganje Sanb mit SSerfünbtgung unb SBunber*

5ettf)en in feinem 9camen erfüllt; (Sjorciften treten auf, bie ol)ne ju

feinen Süngern gu get)ören, in feinem 9kmen bie böfen ©eifter

bannen^); felbft am ^erobianifd)en §ofc, im entlegenen 9J?acl]ärn§,

wo eben ha^ ^au^t be§ Stäufer§ gefallen ift, fängt man an, uaä)

i^m 5U fragen.-) ^aum l)at er fic^ mit feinen Jüngern am (See

©encjarett) lüieber ^ufammengefunben, — nocl^ el)e er i^nen eine Heine

JRu^epaufe gönnen fann, ftrömen STaufenbe gu i^m jufammen.-')

Slber biefer ©laube unb (5;ntl)ufia§mu§ ber ©aliläer ift ein finn*

tidlier; er freut fid) ber SSunber, oljue ha^^ ha§ 3Bort ber ^rcbigt

bie ^ergen betet)rt, unb er märtet barauf, ba^ ber Witaun fo üieler

ßeic^en fid§ enblid) al§ ber ermartete 9Keffia§, ber (Stifter eineS

finnenfäüigen §immetreid)e§ entpuppe.^) ©o treibt ha§> (Sdjifflein

Sefu l)ier einem unbermeiblidien ßufaniiTtcnfiofe mit ber immer t)öl)er

fic^ erregenben i^ott^ermartung entgegen. ®§ ift bie in ben (Süan=

gelien je|t folgenbe (Speifung§gefd)id)te , meldte benfelben l)erbeifüt)rt

unb fo ben §öl)epunft ber ^otfgtl)ümlid)!eit Sefu §um tragifd)en

SBenbepunft berfelben ttjerben läBt. 5llle oier (Süangeliften berid)ten

fie, unb sttieie, 9}?attt)äu§ unb 9}2arcu§, ^aben au^erbem noc§ (auä

berfelben Quelle aüerbingS) eine ^Doppelgängerin, bie Speifung ber

SSiertaufenb, bie fie ein menig fpätcr fteUen. S)a§ bicfelbe nur ein

in ben 3ot)langaben menig abmeidjenber Seriell über benfelben 33or=

gang ift, ba§ betneift ber gleid)e (Sd)aupla| unb 9lnlaf3, ber mefent-

lid) gleiche 53erlauf, ha^ beibemal folgenbe 33etl)fatba, unb üor allem

ber Umftanb, ha'^ bie Sünger h^i ber anfdjeinenben SBieberljolung

1) Ttaxc. 9, 38; bgt. maüi). 12, 27. '2}aB bie in le^terer ©teHe mväljnttn

©jorciften if)te öon S^f" üorauSgefe^ten Srfolge fraft feinet 9tomen§ eväielten,

get)t au§ bem Sufatntnett^Qig i'ei^ Strgumentation (ügl. SS. 28) mit pc^fter

SSa^rfc^einli^feit ^ertor.

2) mavc. 6, 14—16; maüi). 14, 1 f.; Suc. 9, 7. |)ätte ber SSierfürft

äur gelt be§ 2Birfen§ ^ef" oi" ®ee ©enejaretf) in bem ebenbovt gelegenen

Liberias reftbitt, njie man geroö^nlic^ üorau§fegt, bann wäre eine jo fpäte

Äenntiüfena^me üon 9>efu unbegreiflid). 9Zun aber fagt un§ bie ^inri(i)tung§=

gej(^icf)te be§ Käufers, äujommengenommen mit Jos. Ant. 18, 5, ha^ ber §of

in jenen Seiten in bem an ber arabifc^en ©renje gelegenen 'iD?o(^öru§ fid)

auffielt.

ä) Ware. 6, 30 u. 81.

*) SSgl. matt^. 11, 20—24 unb anbererjeitä Tlaxc. 1, 24 u. 34. ®ie

Sieu^enmgen ber ®eifte§tranfen ftnb natürlid) nur ber üorlaute 9lu§brucf ber

aQgenieinen SSoItSerioartung.
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ber 9^ot£)Iage nidjt bie geringfte Erinnerung an eine fürjlic^ üor*

hergegangene ^errlidje 91bJ)ülfe äeigen.\) S)a6ci I)at biefe gleite

©)jei[ung§gefc^id)te ben ^^oräng, nn§ an[d§autici)er ai§> bie erfte über

bie üerantaffenbe S^ottjtage ju unterrid)ten. Stber nur ber jofjanneifd^e

SBeridjt öerrätt) un§ mit ©inem Sßurt, niie feljr bag t)od)I)er5ige

Unternel)men Sefu, bie 9}?enge in ber SSüfte gu fpeifen, i£)m gur

S3ebröngnif3 au§gcfrf)(agen : ber in ben ©efättigten aufftanimenbe

(£ntt)u[ia§mu§ jagt [id;: ,,2)a§ ift tt)at)r^aftig ber ^ro))f)et, ber in

bie SSelt fommen foü", unb man tviU ^efum mit ©ertjalt gum

5lönig mad)en, b. !> i{)n a(§ politifd^en 9)?ef[ia§ im Xriumpt), in

lattjinenortig anUJac^fenbem 3«g fluf§ nalje ^^affat)feft nad^ Serufalem

füf)ren.^) S)ie unget)eure ®efat)r, burcf) eine politifi^^aufrüljrifcle

Ä^unbgebung fein gonget SSer! entfteüt unb üereitelt gu fe£)en, be=

fdjtoört Sefu§ für ben ^lugenblicf, inbem er fid) öon feinen Snngern

trennt unb im S)un!el ber 9^oc^t üerbirgt, um auf geljeimniBüoIIe

SBeife über ben ©ee ju entnommen. 5Iber offenbar t)at bie ©tim==

mung, n)eld)e bei ber ©peifung in IjeHe g-Iammen auffc^Iug, im Öanb

©enejaret^ aud) bie nädjften SSoc^en nod) fdjn^ärmerifd) bel)errfd)t,

big Sefug auf opferfc^toere Söeife fie aümäljfidj bämpfte.

(£§ ift gunädjft bie bei ben ©l)no|Jtifern in üerfdjiebener ©eftalt

unb ©tetlung auftretenbe rät()fell)afte „3eid)enforberung", meld)e

l^ier im pragmatifd)en 3ufö"^nic"^Qn9 2id)t gibt unb empfängt. 3n
glriefac^er gaffung, einer für^eren, bie bem Ureüangeliften entflammt

unb ber (ätneiten) ©peifungggefd)id)te auf bem guße folgt (9}carc. 8,

11 f.; 9}?att^. 16, 1
f.), unb einer au§füf)rtid)eren, bie ber ©pru(^=

fammlung entnommen unb mit einem fogleid) gu befprec^enben

giftigen Singriffe ber ^t)arifäer Oerbunben ift, begegnet unö bie be-

fremblid)e X^atfadje, ba^ bie ^t)arifäer üon Sefu ein „B^icfien üom

^immel" beget)ren, — offenbar im ©inne feiner meffianifd)en 33e-

glaubigung.-') 9?odj feltfamer nimmt fid) bie <S>ad}c bei Sot)anne§

1) S)er SRücfblid ber 3f{ebe 9)?arc. 8, 14—21 auf eine boV))eIte ©peifung

bettjeift f)iegegen nic^t, benn biefe ^^affung ber SBorte ^efu ift eben offenbar bem

öerboppelten ©peifungSberic^t fcl)riftfte((erifd) nac^gcbilbet, wie [läj felbft in ber

SBieberfjoIung ber öort^er gebrou(^ten jtoiefadjen Söejeic^nung ber Ä'i3rbe (xo'cpivoi

— a-upfocc) jcigt.

"-) 3o^. 6, 15.

3) ®ie ©elbigteit ber Zt)ai\aä)^ er^eKt barauä, ia)i SRarcuS (8, 10—12)

unb 2uc. (11, 29 f.) nur @ine 3eic^e"forberung f)aben (jener nac^ bem Ur=

eüangeliften, biefer nai) ber ©pruc^fammlung), unb baJ3 bei 2)iattt)äu§ beiberici

Söeridjte auf bie Üfebe üoni „3eid)en Sona" binauälaufen.
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au§, tt)o in einer ©arfteüung, ttie((f)e offenbar ftjieber eine ganje

©porfie in (Sine (Scene jufamnicnfa^t, biefc ßeictjenforberung bem —
ebenerft burd) bn§ 3^^*^^" '^^^ «Speifung begeifterten — ^olfe

in ben 9}cunb gelegt ift.^) Unb boc^ njirb ebenbamit ber 3ufaninien-

Ijang biefer ßeic^enforberung mit ber ®peifnng§ge)(^id^te beftätigt,

n)e(d)er ber ©djlüffel i^re§ ^.^erftänbniffe^ ift. Wan erriitt): felbjt

bie in ©üliläa feittjer Sefu ungläubig unb feinbfelig gegenüber»

ftetjenben ^(jarifäer finb öon ber allgemeinen ^^olf^ftimmung fo

U'cit mit fortgeriffcn , ha^ fie fid) bereit erflären, if)n al§ 9)(effia§

anguerfennen, tt)enn er fid) itjuen burd) ein „ßeic^en üom ^immel"

beglaubige. S^atürtidj al§ 9J?effia§ in if)rem «Sinne, bemfelben ©inne,

in h)eld)em ba§ ^solf i^n foeben ()atte §um ^'önig aufrufen »oüen; bü()er

and) 3of)anne§ bie p(}arifäifd)e S3eget)r öeraügemeinernb bem 9.^oI!e

in ben 9)?unb legt. S)er gan^e ©egenfa^ ber [innlidj^bcgeljrlidjen

9J?effia§^offnung mit feiner üor aflem auf innere Umfetjr unb ©r-

neuerung geridjteten §immelreid}^3fad^e trat it)m t)ier entgegen, unb

bag „^cbe bic^ meg öon mir, ©atan", mit bem er einft ba§ ^^t)an'

tafiebilb ber meffianifd)en SBelttjerrfdjaft abgefertigt, n^aüte in it)m

auf. ©c^arf fertigt er ba§ „böfe, e{)ebrec^erifc§e ©efditedjt" mit

feiner ßeic^enforberung ah, — mären fie redjtcn ®inne§, fo mürben

fie bie SBettergeidjen ber ß^it beutlid) genug finben, um bie mett*

gefc^id)tlic^e ©tunbe ju erfennen; fein anbereg 3^i^)^" foß üjutn

gegeben ftjerben a(§ ba§ be§ ^ro|jt)eten Sona, b. i). bie SBeiffagung

bc§ gDtttid)en ®crid)t§, fatlö fie ni^t S5ufee tt)un. — 9kd^ biefer

3urüdmeifung geben bie ^^arifäer bie diolk ber bi§I)erigen be-

obad)tenben D'^eutratität auf unb get)en §u offener geinbfdjaft miber

it)n über-): fie geben, um ben immer mieber ba§ 5SoIf für if)n be=

geifternben (Sinbrud feiner SBunber ju Oernid)ten, bie Sofung au§,

er tt)ue biefetben mit fatanifd)er ^ülfe, er „treibe hk ©ämonen au§

burd) ber ®ämonen Dberften", unb t)a§> ift ber ®runb beö 3"f°"^'

menl)ang§, in tt)eld)em biefe Säfterrebe bei 9i)^attl)äu§ n)ie 2üca§> —
offenbar auf ©runb ber Sogia — mit ber 3^^'^)^"f'^^'^c'^U"9 ^^"-

fdjeint.-'^) ®ie merfmürbige ^crtt)cibigung§rebe Sefu gegen bie Säfter=

So^. 6, 30.

2) SSgl. in ber fogleic^ ju evi3rternben JRebe Watii). 12, 22
f. SS. 30.

3) ßuc. 11, 14. 16 u. 29; 3}tattt). 12, 38 ügl. mit 22
f. 2Iu§ biefem präg»

nmtifc^en 3uiomment)ang erffövt fic^ aud} bie fonft ganj byntle ©leic^niferebe

SKattf). 12, 43—45, 2uc. 11, 24—25 üom rücffäaigen Sefeffenen. S)er rücf=

fällige Söefeffene bebeutet bie ^^^arijäer, au§ benen ber böje ©eift be§ Unglaubens
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rebe, bte SSarnmig üor ber @ünbe lüiber ben f)eiligen ©eift ent=

^altenb, iuirb uon 9}?arcu§ aüerbingg [cf)on 3, 22—29, an offenbar

ücrfrii[]ter, burd) ben Ureüangeltften bcftimmter ©teile mitgetljeilt,

non ä)?att()äu§ 12, 22
f., Suca§ 11, 14

f. unter ä)Micnul3ung ber

SogiaqueEe an ettüa§ f|)äterem Ort, aber ourf) fc^on üor ber ©peifung,

rtüljrenb anbererfeit§ ber bei 9Jcarc. 8, 10—13 bezeugte ^(nfc^Iuf?

ber ^eidjenforbernng an bie ®peifung§gefc!)icf)te ung ta§ 3ied)t gibt,

and) jene ©treitrebcn — at§ mit ber ß^^^f^^nforberung gleidj^eitige

— Ijinter bie ©pcifung (jinab^urücfen. Sautet nun bie 5(ntlt)ort

Scfu ouf jene Säfterrebe nod) rul)ig toiberlegenb unb feelforgerifd)

loarnenb, fo fdjreitet er bagegen bei einem gmeiten, oon 9J?arcu§ unb

SOJattljäug rid)tig tjinter bie ©peifungSgefdjidjte gefteüten Eingriff

aud) feinerfeitg gum offenen Sßrud). S)a it)n bie ^()arifäer luegen

ber 9^idjt6eobaditung itjrer ©a^ungen — be§ „i)änben)afd)en§",

9J?arc. 7, 1
f., Watti). 15, 1 f.

— gur 9iebe fteUen, onttoortet er

it)nen mit einer fd)neibenben ^riti! ttjreö ganjen ©ijftemg, f)ei^t

feine jünger biefen „blinben ©linbenteitern'' nic^t§ treiter nadjfragen,

unb prebigt fein antiptjarifäifc^eö ©ittenprincip auSbrüdlid) aud)

bem 3>ulfe, fteüt a(fo biefc§ uor bie ©ntfc^eibung ^toifdjen il^m unb

feinen pl)arifäifd)en (Segnern.

§(ber biefer ^meite galitäifdje 3^'tabfd)nitt enttjält nic^t nur

foldjc apoIogetifc^^poIemifd)en 5(u§einanberfe^ungen mit ben ^t)ari*

fäern, fonbcrn aud) eine 5(u§einanberfe|ung mit bem galitäifdjen

58otfe, unb in il)r eine neue pofitioe (gntfaltung ber Se^rc Sefu oon

l)öd)fter Söebeutung. ^ax it)m in ©aliläa bie a)?effia§frage einmal

gefteüt, fo mufete Sefu§ ber finnlic^=melt(ic^en 9J?effia§ibee, me(d)e

er oon fic^ abmie§, bie red)te geifttid)e, bie er in ft(^ trug, offen

entgegenfteüen, unb ha§> t()ut er in ber großen ^rebigt üon bem in

St)m bem $Bolfe bargebotenen „33robe be§ Seben§" Sof). 6. Sof)annc§

I)at in biefer ^rebigt nid)t nur miebcr eine gan^e Sei)rmeife unb

'periobe Sefu fummarifd) in ben 9?a^men ©iner ©cene äufammen*

gefafjt, fonbern mit berfelben aud) nod) eine fpätere Se^rentfattung,

ben erft in ber Slbenbma^(§einfel3ung t)ertiortretenben ©ebonfen be§

Opfertobeg, burd) ben ber SO?effia§ ben ©einen jum SebenSbrob unb

Seben^tranf n)erbe, l)in5ugenommen, unb fo eine finnige fd)rift*

nu§gefa^reH fcliien, al§ fie famen unb ^efu itjre .fiutbigung antuiten; in bie et

nun aber mit fiebenfad) üerftärfter t^5euinlt juvüffcjetefjrt ift, »ueil jeneS 3tu§=

fat)ren nur eine Sdjeiugenefung luor.
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ftellerifc^e ©djöpfung IjergeftcÜt, hk alterbingä al§ lutrHicfje ßetjrrebe

üolltommen iinfa^tid), ^iftorifcf) unb bibactifcf) unmögüd) tft. 5(6er

ni(J)t nur bie 95eran(nffung, — bofe ba§ '^oit balb nad) bcr @|)et[ung

bem §errn mit bem — ot)ne 3*^^'f^^^ ^on ben ^^orifäern ein-

gegebenen — ©ebaufen gefommen t[t, 9J?o[e ^obe bocf) noc^ ©rö^ereä

gettjon a(§ er, nämUd) it)re 3?äter in ber 2Sü[te mit 93rob üom

§immel, mit 9}?anna gefpeift, — fonbcrn and} bie 5(rt unb Söeife,

in ber Se[u§ biefen %nia^ ergreift, um ben unerfättlid) munber-

füdjtigen ©atiläeru ha§ in Sl)nt erfd)ienene ü6er[inn[id)e §eil unb

bie S5ebingung beffel6en, ben junger unb Surft ber ©eele nad^

(£lt)igem unb bie perfönlid)e Eingabe an ^tjn an» §erä gu legen,

t)üt alle gefd)id)ttid)e 3Bat)rfc^einlid)!eit. Sn itjrem §auptbeftanb ift

bie Siebe bod) nur 5lu§füt)rung jene§ großen ©pruc^eS, ber bei ben

©^noptifern bebeutfam am Eingang biefer ^eriobe fte^t unb aud)

bei it)nen, im Unterfdjieb üon ber übrigen^ üortierrfc^enben §immel*

reid)§' unb ®ered)tig!eitgrel)re, bie eigentljümtid) jot)anneif(^en ©runb=

tone in ber £ef)re Sefu bezeugt: „5l(Ieö ift mir übergeben öon meinem

^^ater" — „5?'ommct l)er gu mir, Sd) miH euc^ erquiden". Unb biefe

93etonung feiner ^erfon, in bereu eigentijümlidiem Söunberleben bie

©ottgemeinfdjaft erfdjienen fei, fo buB biefe nur burd) eine '3(uf*

nat)me feine§ £eben§ in bie ^er^en gemonnen merben fönne, Ujar

eine SSenbung, bie unter allen Umftänben in bem 2el)r5eugni§ Sefu

einmal in ben 23orbergrunb treten mufete. 5lbcr bem ^^olfe üon

©aliläa gefiel biefe neue Seljrmeife fdjlei^t; fo gro^ feine @el)nfu(^t

nad) einem finnlidjen ^"^immelreid) auf ©rbeu mar, fo gering fein

junger unb S)urft nadj überfinnlid^er, geiftlid)cr 93efriebigung, unb

fo oerftaub e§ au§ ber iljm bunfel bleibenben ^^rebigt mefentlid) nur

ba§ l)erau§, ba^ er ber 9}?effia§ in feinem ©inne nid)t fein molle.

.«öinfort fttmmte ha§> ^oU feine 5lnfid)t üon Sefu bal)in l)erab, ba^

er ein großer ^ropl)et, ein ©lia ober Seremia ober fonft ein 33or=

läufer be§ 3}?effia§ fein möge, — für ben 9U?effia§ fetbft t)telt e§

i()n nidjt mel)r.^) SDie @nttäufd)ung unb (Sntmutt)igung im Greife

feiner biSljerigen 5lnt)änger marb um fo größer, je Ijöljer unmittelbar

t)orl)er il)re meffianifd^en ©rmartungen gefpannt gemefen; bie 9teil)en

feiner 9kc^folger lid)teten fid), „oon ha an manbctten üiele feiner

jünger ni(^t mel)r mit it)m".-) ^n feiner eigenen ^amilie mar man

1) 9)iatt^. 16, 14. 58g{. oben ®. 253—255.

2) ^D^. 6, 66.
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fo Uüüig an il;m irre gettiorben, bafe man il)n für einen lieber*

fpnnnten, non ©innen ©cfommcnen erflärte, )o 'üa'^ er fid) im Äreije

feiner ©etreuen üon 9J?utter unb 93rübern offen lolfagen muf3te.^)

Sa felbft im Streife ber 3^ölfe, ber im llebrigcn treu gn i()m Ijielt,

fanb ein innerer Slbfall uon if)m ftatt, auö bem fpäter ber ^^errat£)

^erüorreifen foHte, — ügt. Sot). 6, 67—71. ©o bietet ba§ fedjfte

Stapitel be§ SoI)anne§ ben ©djlüffet gu ber and) bei ben ©ijnop*

tifern füt)lbaren, aber nncrflärt bleibenben SEt)atfad}e, ba^ balb nad)

ber ©peifung ber 93oben in Galiläa Sefu unter ben ^ü^en äerbrid)t.

Sn fc^mer5lid)en 5tbfd)ieb§rt)orten mu^ er bie 3SergebIid)feit feiner

bem ^üc^begnabigten ©au ©enegarett) geluibmeten £eben§arbeit be-

äeugen.') 5Iber nic^t nur Stjora^in, S3ett)faiba, Slapljarna^um mu^

er aufgeben: e§ fdjeint, ha'^ bnnffe (Sinüerftänbniffe feiner STobfeinbe,

ber ^t)arifäer, mit ber I)erobianifd)en SanbeSobrigfeit it)m gleidjjeitig

ben Verbleib in ©aliläa über{)aupt unmöglid) gemadjt t)aben^); benn

rvix fe^en it)n balb auf einfamen glüd^tlingStoegen, ^nerft jenfeitö

ber SBeftgrenäe, auf pt)önicifdiem ©ebiet, tvo bie 93cgcgnnng mit bem

cananäifc^en SBeibe ftatt Ijat*), bann im äuBerftcn 9corben, auf bem

©ebiet be§ ^ierfürften ^^ilippng, bann lieber auf ber Dftfeite be§

©ee§ ®ene5arett), in ber S)efapoIi§, bie er in mcitem, ©aliläa um=

gef)enben 93ogen üon ©ibon au§ erreidjt ^at, unb trenn er (Galiläa

ttornberget)enb toieber betritt, fo gefdjieljt eg Ijeimlidjer SSeifc.''') 9(nf

biefen einfamen g-(üd)tting§tt)egen, auf benen nur bie 3^^ölfe itjn

begleiten, finbet nun mit biefen tü§> bebeutfame ©efpräc^ oon ßäfarco

^Ijilippi ftatt. ©§ brängt Sefum, gu erproben, ob feine feitljerige

Strbeit rtenigften^ in biefem engften Greife bie erU)ünfd)te grudjt ge=

tragen, ob biefe ^^ertrauteften ft>enigften§ trot^ feiner SiidjterfüIIung

ber finnlid^en ^i?oIt§ermartungen il)n au§ tieferer ^eräenSerfaljrung

erfannt, unb er empfängt al§ 5lntft)ort bog grofee Sefenntnife be§

1) 9»arc. 3, 21. 31—35; ög{. ^ait% 12, 46—50; Suc. 8, 19-21. ®ie

bei 9)larcu§ wie bei 9)Jattt^äu§ unb 2uca§ bezeugte, aljo in beibeu fljnoptijcben

^auptqueUen gegebene SSertnü^jfung biefer auffaüenben 3)fittbeihing mit ber

Söfterrebe ber ^^ifjarifäer fpric^t bafiiv, büfj beibeS in benfelben g^itabfc^nitt

gebort.

-) äliattf). 11, 20—24, SSorte, Jwelcl)e in ber ©pruc^jammlung ju früf) ge=

fteQt waren.

3) SSgl. mavc. 8, 15 mit maxc. 3, 6 unb 2uc. 13, 31.

*) ^atti). 15, 21—28; mavc. 1, 24-30.
">) 3>gl. ajiarc. 8, 27; 7, 31; 9, 30.
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^etru§, lt)e(c]^c§ if)n auf btefcn (5r[t(ing ber im reiiiten ©inne an it)n

©(äitOicjen bie gan^e 3i^^""ft feiner @ad§e bauen Iä§t: 9J?attI). 16,

13-20.

9Iber bie[e 3iifi"ift liegt ien[eit§ eine§ bunfeln 5lbgrunbe§, ber

[id^ eben je^t üor feinen ?(ugen auftfjut. Unmittelbar on bie I)üt)c

^fntirort, bie bem ^etru§ gu Si^beil mirb, fd)[ie^en fid) bie (Sröff*

nungen über ben bet)orfte!)enben Seiben§= unb STobe^ftieg, unb fc^on

bie S^er^eifeungen jener ^Intmort felbft finb al§ jcnfeitS be§ ^^obes

gn erfüüenbe gebadjt.^) (£§ mar jnnäc^ft feine äufsere Sage, melcf)c

bem §errn biefe letzte SBenbnng feinet 33ernf^3n)ege§ uor 9{ugen

ftellte. 5ru§ bem ©(^eitern ber galifäifdjen 33o{f^nniffion gab e§ nur

(Sinen 3ru§meg, nietdjer fein ©enfen ber ^atjue, fein ?(ufgeben ber

meffianifc^en ©enbung an SSroel trar, — ben SSeg abermatS nad)

Serufalem. §ier am (Si| unb §erb ber Dotfbel)crrfd)enben ©egen-

mäd)te mu^te bie meffianifd)e ©emeinbe entfteljen, bem Subenttjum

im 9}^ittelpunft feines ®eifte§leben§ abgerungen luerben, menn fie

a(§ ©iegerin über ben rtiberftrebenben ^^olfSgeift §ur SSelt fommen

follte: ba§ tüar nun flar. 9lber biefer allein t)o[fnnng§öoHe ?(u§*

tt)eg tuar anbererfeitS nad) ben in ^erufalem gemalzten @rfaf)rungen

unb nad) bem auc^ in ©alitäa öollgogenen 93rud) mit ben ^f)aris

föern gugleid) ber I)o[fnung§Iofefte, ber faft fid)ere 3Seg in ben Xob.

SSa§ nun alle Umftänbe unb 5(n5cid)en feiner Sage if)m iveiffagten,

i)a§> alte @nbe ber ^^ropfieten, ha§ erfaf^te Sefu§ ringenb unb betenb

aU möglid^en, ja immer gemiffer inerbenben 9iatf)fd)Iu^ feines i^aterS,

if)n burd§ anfdjeincnben Untergang gum entfd)eibenben ©iege gu

füt)ren, rt)ie ba§ Söeiäenforn erft in bie ©rbe faHenb unb erfterbenb

5u erl)öl)ter, üerüielfältigter SebenSentfaltung gelangt.^) Sn biefem

3ufammenf)ange gen)innt bie rätf)fet(}afte ^^erftärungSgefd)ic^te 9J?arc.

9, 2
f.

(a^attf). 17, 1 f.; Suc. 9, 28 f.) if)r Sic^t: fie ift, ipie fd)on

it)re öon ben ©^noptifern in ungewohnter SBeftimmttjeit angegebene

®Ieid)5eitigfeit mit ben erften SEobeSineiffagungen errat£)en läf^t, aber

and) eine auSbrüdlidje 5tnbeutung bei ßucaS e§ bezeugt,") nid)l§

anbreS al§ ein gefieimni^öoIIeS ©picgetbdb be§ inneren ^RingenS mit

bem ^obeSgebanfen unb ber at)nung§noU öorauSerrungenen ©iegeS-

') matt% 16, 21 f.; maxc. 8, 31; 2uc. 9, 22. Unb in aJJatti). 16, 19

ift ba§ futurifc^e 8waw, otxo8o[i.rjao) \voi)l ju beacl)ten.

2) Suc. 12, 49. 50; ^o% 12, 24.

3) Suc. 9, 31.
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geiüiBtjeit. Sn einfumer (Sebet§nacf)t t)ält feine nad) ^(ar^eit über

be§ ^aterö 9xatt)fd}IuB ringenbe ©eele 3^i^1Pi^'^c[) mit „SO^ofe unb

®Iia", b. J). lüenn ftiir bie ©ijoiboHf ber (£r5äl)Iung in unfre ©prad)e

überleben: mit ben ©eiftern üon ©efet^ uub '!)3ropf)eten, unb biefe

(Stimmen Qttteftamentlid)er Cffenbaning ttieifen il)m „ben '?(u«gang,

ben et in ^ernjalem neljmen foÜ"; bie Süngcr aber, beim iO?orgen=^

anbrud) ertüQc^enb, fd)auen auf feinem uom ©iege ber (Srgebung

üerüärten 5(ngefid)t ben §(bg[an,^ beffen, mag in feiner ©cefe t)or=

gegangen ift. !i>on ha an bnrdjjieljt bie 93emü^ung, bie ©einen in

ben itjnen üoUfommen frembartigen unb ärgerni^DoHen ©ebanfen

eine§ fterbenben 9}?effiü§ einjufül^ren unb iljnen jenfeitg be§ 2obes-

bunfet^ ben bann crft fraftüollen, melterobernben unb meltrid)ter=

liefen Sfufgang feines 9^eid)eS ^u §eigen, ben ganzen nod) übrigen

^erfet)r mit itjnen.^) Unb üon f)ier au§ nimmt bann bie Sefjte

Sefu übert)aupt i{)re Ie|te ©ntfattung, in if)rem im engeren Sinne

proptjetifdien ©tement. 3)?it bem 33(id in ben bor it)m fid) öff=

nenben 5lbgrunb be§ geitlidjcn Unterganges geJ)t feiner ©otteSgertif;'

^eit äugleic^ a(§ SenfeitS biefe!§ 5(bgrunbeg ein 53ilb feineS ©iegeö

unb ^riump^eS auf, bo§ S3ilb feinet gött(td)=l)errtid)en 2öieberein=

äug§ in bie il)n fd)mad)üon aueftofeenbe SBelt. Sn ba§ Don feiner

banielifdien SieblingC^fteHe (San. 7, 13) i^m bargebotene 5lnfd)auung§*

bilb feiner „2öieber!unft in be§ §imme(ö SSoIfcn" fafet ftdj i£)m

alle§ äufammen, maS gur ®urd)fü^rung ber 9leid)=®Dtte§=(Sad)e nod)

fommen mu^te, feine perföntic^e ^i^erflärung mie bie (Stiftung feiner

©emeinbe bnrd) ^InSgiefeung beS t)eiligen ©eifteS; ha^ ai\§> ber ^i^er=

ttierfung be§ 93Jeffia§ notljmenbig erlüadjfenbe ©otteSgerid^t über

S^rael unb Serufalem, tük bie §cranäiet)ung ber ^eibennjelt, auf

tt)eld)e fein ^•)offnung§b{id fid) (ängft unb 5une()menb geridjtet ()atte;

bie (2id)tung unb ^IsoIIcnbung feiner ©emeinbe im ^ampf mit ber

SBelt, bie Stufermedung ber lobten unb t^aS' 3[öeltgcrid)t. ®ie

SßeiffagungSreben, in metdjen er bie§ aüeS feinen Süngern üon ba

an geprebigt I)at, nid)t um it)re ^Ijantafie ober Söifibegier gu be*

fricbigen, fonbern um il)re ^^offnung unb ifjre ^reue gu ftätjlen

liegen un§ befonbcrS 9J^attf). 16, 21-28; Suc. 12, 35-38 unb 17,

22—18, 8; Wlaxz. 13 unb 9}?attt). 24-25 cor.

9^od) fd)ttjanft Sefu§ — tt)oI)t um ber Unreife ber jünger

Tillen, bie er bei bem ^eilungSanliegen beg fallfüdjtigen Knaben

') Sßgl. 2)?arc. 8, 31 f.; 9, 31 f.; 10, 32 f. u. f. in.
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(9}?Qrc. 9, 14 f.) tuieber erfnt^ren \)at — , o6 er Den @ang imc^

Seru|Qlem fc^on je^t antreten fotl, unb biefe (Sdiwanfung tritt in

ber uon Soijanneg krid)teten Unterrebung mit feinen Srübern [id)t:=

lic^ fieröor.^) dlad) einem furzen legten 5(iifentt)nlt in 5t'Qpt)Qrna=

Ijnm, in ben bie§ ©efprtid) fallt unb ben auc^ bie (St)noptifer be-

zeugen -), bricht er um Saub(}ütten bennocTj nad) Serufalem auf.

Cb bie öon Sucaö au§ ber @|)ruc£)fammlung ^ie^ergejogene 2öan==

berung bur^ ©nmarien (Suc. 9, 51 f.) nidjt t)ielmel)r ber 9ieife

So^. 5 onge£)öret, Ijaben tt)ir fd)on oben gefragt: ftatt beffen liegt

bie t)ier eintretenbe ^-eftreife in Tlaxz. 10, 1
f., WMti). 19, 1

f.

Uor, benn bie unglücflidje Sbee einiger 2(u§Ieger, Sefum Dom Saub*

l)üttenfeft nochmals nad) ©aliläa äurüdfel)rcn gu (äffen, Ijat nid)t

nur {einerlei ©pur für fidj, fonbern fteljt aud) mit ber folgenben

jolianneifd)en ®arfte(lung unb mit allem, n)a§ tüix feittjcr über ben

51u§gang ber galiläifdjen SSirtfamfeit feftgeftellt ^aben, im Söiber*

fprud).") '^üd) Sol^anneö folgt nämli^ nun ein oon Saubptten

b\§> 5um SJ^empelmeibfeft, b. l). Dom ©eptember big in ben S)ecember

mä^renber ierufalemifd)e Slufentljalt, in meldjem bie febt}afteften

Stampfe mit ben (Sd)riftgelel)rten unb ^l)arifäern ftattfinben unb

Sefu§ in ber bauptftäbtifdjen 93ct»öllerung offenbar iöoben geminnt,

fd)lieBlid) aber bodi burd) ftiieberljolte Sebenöbebro^ungen jur glud)t

nad) ^eräa gcnött)igt n^irb.*) Sn btefen längften unb für ben

1) So^. 7, 1-9.

2) SlJarc. 9, 33 f.; maüi). 17, 24. ^ie üon ffl?att[]äu§ ^ier angejc^Ioffene

®ejd)ic^te üon ber Sempetfteuer bürfte inbefe einem f rü()eren ^eitpuntt angehören

;

bie 2;empel[teuer »uurbe in ben bem $affa^ tiortjerge^enben iJBodjen eingeforbert.

3) D. Igaupt befennt a. a. D. <B>. 388, aud) feine anbere 5[)JögUd)!eit ber

Sneinonberfügung be§ fijnpptifc^en unb JDf)anneifd)en 9?eri4te§ gu raiffen, er=

f(ärt i'xd) aber bnrc^ bie obige bennod) itnbefriebigt, föeil eö fieser bie 9JJeinung

ber 6t)noptifer nid)t geioejen fei, baii ba§ ^etruSbefenntnifi Oor biefe ganje

3eit i^oi). 7—12) ge£)öre. 3(ber ^aben bie Stinoptifer über^^aupt öon biefer

legten aufeergoU(äiid)en ^eriobe eine tiare SSorfteüung ge£)Qbt? SBiberlegt i^re

Snrfteüung, bie bem 3ibjd)ieb Don ©aliläa ia?-' Sobc&l^aifal) nnmiltelbar folgen

läßt, nic^t fic^ felbft burc^ bie bei legterem ^erüortretenben me^rfac^en Spuren

früherer unb längerer SBirffamfeit in ber ^auptftabt? Unb 2uca§ jrenigftenS,

ber ba^ ^etruSbefenntniß bereits 9, 20 berietet unb Qefum bann ^e^n fopitel

:^inburd} nad) ;3erufalem wanbern läfjt, mufe eine ?ll)nung bation ge()abt ^aben,

ba'ß ä»ifd)en ber beginnenben Jobeämeiffagung unb if)rer (Jrfüllung ein Diel

längerer ^eitroum öerfloffen ift, oI§ ber fummarifd)e 33eric^t be§ UreDangeliumä

erfennen lie^.

*) ^0% 7, 10-10, 40.
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©eifterfampf ent]dieibenben ^auptftäbtilcfien §(iifcnt()a(t gei)ört üffen=

6ar oieteS, iraS bie ©tjnoptifcr in bie letzten SebcnStnge Sefu ju-

fammengebrängt f)a6cn, of)ne bafe e§ in bcr öeibenSlrocfie 9?aum f)at

unb in bie unmittelbare ^obe§nä^e pa^t. S[t bie ®e[c[)ic^te üon

ber 33erftuc[)ung be§ geigcnbaumS 3)?arc. 11, 12
f. überhaupt t)ii'tori]"d)

unb nirfjt auf ein 9Jäf3üerftänbnife ber ^arabef Suc. 13, 6—9 ^lu

rücfjufiUjren
, fo mu^ [ie biefem §erb[taufentljalt angefjören, nid)t

ber Dftergeit, in ber SefuS feine ^-rücljte an einem geigenbaum

fudjen fonnte. 5(6er auc^ jene öffentlidje Sel)rtf)ätigteit Sefu, tüctdje

bie fl)nDptifd)e '3)ar[te[(ung in bie Seiben§lüod)e uerlegt^), unb bie

benftuürbigen ©treitgefprädje, in benen [idj pt)ari)äi)d)e unb fabbu=^

cäifdie ®c£)riftgelet)r[amfeit an it)m l)er[ud)t unb fd}lief3nd) üon i()nt

felbft auf bie ^robe geftetit unb uor bem ^?oIfe fd}onung§Io§ gefenn=

äeidjuet luirb"-), muffen gan^ ober jumeift {)ierf)ergc^ogen merben: bei

bem letzten ^affof), ba bie SBürfel bereite gefallen maren, mar für

ha^ atle§ !ein diamn unb feine Stimmung meljr."^) 9lid)t minbcr

geljören öon ben norgängigen Sieben, toeldje Suca§ in feinem fo=

1) maxc. 14, 49; Suc. 19, 47-48.

2) Waxc. 12, 13-40; ^RaUi). 22, 15-23, 39.

^) (iJegen biefe 3ui^e'i)tl"teüung be§ jljnoptifc^en 33erid)t§ ergebt nic^t nur

mein Siecenjent in ber 9i. (So. ^. 3. ben fpbttifc^en S^^orwurf „ber SBiEtür, ober

wenn ia^ beffer gefaßt, eine§ t)i)tDrijd)en Specialgejc^macfs", Jonbern auc^

D. öol^mann (©ott. ®el. 5(n^. 1886, ©. 838) ma^t I^ier gegen midj eine

d)ronologifd)e SSolItomnienfieit ber fi)noptij(^en ®ar[teüung geltenb, bie bei einem

fritilcf)en Sfjeologen erstaunen nüifete, loenn fte nic^t gegen bie ®Iaubiüürbigteit

ber JD{)anneiid)en in bie SSagfc^ate faQen joHte. (Sr fpric^t öon einem „mit au§-

brücflidjer unb genauer Unterjd)eibung ber einzelnen Sage, in lücfenlojer ?(uf=

einanberfolge ber enti'djeibenben (Sreigniffe fortfd)reitenben fijuoptifdjen ®runb=

berieft", unb finbet einen großen SBibcrf^jrud), ja eine „^luerentung be§ SSerid^t^"

barin, ha^ td^ jmar bie SSoIImad^tSfrage ber ©l)nebriften 9)ic. 11, 28 in bie

2eiben§iood)e, bagegen bie ©treitgefpräi^e mit ben ©c^riftgcle^rten „ein l§atbe§

^ai)v" (rid)tiger: etlidje SDionate) trüf)er feUe. 58on „au«brücflid)er unb genauer

Unterjc^eibung aufeinanbcrfolgenber 6ntfc^eibung§tage" finbe id) nun bei S)Zarcu§

nichts, al§ bie f)öd)ft frogtoürbige iöertfjeitung ber p(^[t fragwürbigen {feigen-

6aum§geid)idite auf gmei Xage, unb bann nad) smei 5?apitefn Doli ©treit^ unb

SBeiffogungSveben 14, 1 bie 9Jotiä, e§ fei ^luei Xage tior Dftern gemefcn. Dtjne

3nieifcl f)at 9J?arcu§ ober ber UreDangelift fic^ alle jene Sieben in ben brüten,

Dierten, fünften Xag öor Dftern gcbad)t; aber ob i>a^ irgenbioeldie 3Ba[)rfd)ein=

lic^feit f)at? ®anj5 abgefe^en baoon, bafj er bann au§ 2—3 Xagen ungefät)r

t)alb fo üiel Sxeben 3^1" mitäutt)eilen f)ätte al§ au§ ber gangen Dortjerge^enben

ße^rseit ^efu, — raer füf}lte nic^t, mic luenig nad) ber Spannung ber ®egenfä^e
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(genannten 9^eifebertd)t qu^ ber Qpofto(ifrf)en (5prurf)|amm(ung mit*

ttjtilt, ofjne ß^'^^^f^^ manrf)e in bicje Qixt Snfonberf)eit fönnen tüir

ba§ t»ernuitl)cn üon bem ®[et(f)nife oom reidjen "iD^onn unb armen

Öaäarul, bog ot)ne ßß'eifet ben in ftoljen f)auptftäbtif^en ^aläften

fi|enbcn ©abbucäern üorgetrogen tuorben i[t; unb gerabegu genjifs

ift e§ in 33etreff ber $Reben £uc. 13, 1—9, tt)e(c^e [icf) nic^t nur

auf t)auptftäbtifrf)e S3orgänge be^ietjen, fonbern auc^ t)anbgreiflic^ auf

Serufalem, ben „in ben SBeinberg (S§rael) gepftan^ten Feigenbaum",

gemünät ftnb unb in ii)rer Unterganglanbrot)ung mit üerfc^iebenen

äi)nlid}en SSarnungen in So^. 8 fic^ begegnen. S)a§ (Srgebni^ biefer

breimonat(i(i)en SBirffam!eit Sefu in Serufalem ift einerfeit^ bie

©ammlung einer bi§ §um ©rbulben ber ©i-communication ent*

fcf)loffenen fkinen mef[ionifd)en ©emeinbe bafelbft (Sot). 9), — feiner

„§erbe", öon ber er Sot). 10 mit foldjer Sßärme rebet, anbererfeit§

bie i8erfd)ärfung be§ ©egenfa^eS gmifc^en if)m unb ber ^^ariföer*

unb ©c^riftge(et)rten|)artei bi§ auf» ?teufeerfte, bi§ jur tpiebert)olten

:i^eben§bebrot)ung.^)

auf Seben unb Zoh, rcie fie 11, 27—12, 12 :^evt>ortrttt, bie bmm folgenben junt

X^eil ganj friebfertigen (12, 28 f.) t^eologifc^en ©iS^ute paffen. S)a6 bei* S8er=

fuc^, bem §errn mit ®eifte§iuaffen beijufommen, einem frül^eren ©tabium be§

5?ampfe§ ange^iiren muß a(§ ber Sefc^tuft if)n umzubringen, ba^ nac^ bem

offenen !i8or^att biefer Worbgebanten biefelben Seute ni^t am folgenben %aQ
gefommen fein !i3nnen, um ju ^efu ju fagen „SOZeifter, bu le^reft ben SBeg

®otte§ red^t", unb „2Be(^e§ ift bot^ ba§ größte ©ebot im ®efet^?", unb nun

au^ 3efu§ mit if)nen nicf)t me^^r über tf)re 2lnfid)ten t>om SRefftaS bi^putirt

baben »irb, ba^ Hegt für ein unbefangene^ ^iftortf^e ®efübl fo fe^r auf ber

§anb, bafj man biefe [e|iteren ©cenen aud) bann in einen frütieren 3^itpunft

fegen müßte, menn ^oi). 8—10 un§ nid)t bie Situation gejei^net {)ätte, in bie

fte gehören. ®er SSortfrieg ber ^^orifäer unb ©c^riftgele^rten gegen 3efu§,

ber fi(^ bur(^ ben größeren X^eit feine§ Se^ramt§ ^inburc^jiebt unb in ben

3eiten So£). 7—10 feinen §öf)epunft erreicht ju ^oben fc^eint, unb ber @nt=

fc^Iu^ be§ überiuiegenb fabbucäifcb unb politifcf) gefinnten ©t)nebrium§, geu)a{t=

tbätig gegen i^n einjufc^reiten, welcher fpäter erfolgte unb rafc^ jur ?tu§fü^rung

fam (^oi). 11 f.), finb groei wefentlid) t)erf(i)iebene ®inge, unb be^megen ftnb

eben 9Jiarc. 11, 27—12, 12 unb g^arc. 12, 13—40 jeitlic^ öon etnanber

ju fc^etben.

^) ^oi). 8, 59 u. 10, 31. SBenn ©trauß in foId)en ©cenen eine „!ünft=

lid)e 9?etarbirung" be§ im 4. (güangelium üorjeitig angefegten JobeägebanlenS

finbet, fo üerfennt er ben toeiten Wbftanb, ber jmifc^en ben Seftrebungen einer

Partei ober tumultuarif^en ?(ttentaten, unb einem mirflic^en 2;Dbe§urti)eit loiber

^efum lag. 2egtere§ inar erft burc^ ben Bu^ifitt ber ^o^enpriefterti(^=fabbucäif^en

Elemente im ©ijnebrium mi3gli(^, ben 3°^- H; ^'^
f- treffli^ motitirt.

8eTftl;Iag, «eben 3ef«. 3 2lnfl., I. 19
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®er ^Vertreibung Scfu an§> Serufalem am STcmpedueififeft, affo

im ©ecember^), folgt nadj 3ol)anne§ ein ?(ufentl)Qlt in ^;peräa, ber

nid)t lange Dor Dftern burd) bic 9?eife nac^ Setl)anien an§ ®rab

beö Sa,^aru§ beenbet ivirb, at|o ben größeren Xljeil ber bt§ jum

Dfterfcft 782 nocf) übrigen brei 9}?onate eingenommen Ijabcn mirb.

SBenn 9}?arcu§ unb 3)?atti)äu§ bie STobciSreiie Sefu ebenfalls burc^

^^eräa get)en taffen unb in bicfclbe fo mancherlei l^^orgänge oer-

legen, ba^ au§ einer einfadjen 9?eifc eine 3Birf[amfeit^|)eriobe ^efu

toirb,^) fo ift audj Ljier mieber bie fad]Iid)e 3iif'^"^i^cnftimmung ber

beiberfeitigen ©arfteEungen bei aüer formeücn SSerfdjiebenljeit offen-

bar. 9iac^ 5D?arcu§ unb SOZatttjäuö mie nad) Sot)onne§-^) ift biefer

^eräifdje 5lufentt}aft nod) einmal eine ßcit üo(f§tl)üm(id)er SBirtfam*

!eit geluorben, oon ber bie ^'5l)arifäer im (Sinüerftänbni^ mit bem

SanbeS^errn, bem gu offner ©elfalt gu feigen ^erobeö, i£)n umfonft

t)intt)eg5ufd)eud}en öerfudjtcn.^) 5tbgefe^en oon bem ©ieput über (Sie-

fd)eibung, ber l)ielleid)t gleic§ äl)n[id)en ©treitoer()anbIungeu bem

öorl)ergegangenen jerufalemifdjen 5(bfd)nitt angef)ört, finben lyir aud)

bei ben (Stjnoptifern nur bie ©puren eine§ gläubigen ^son§5ubrange?\

tt)ie Sotj. 10, 42 it)n anbentet. ®ie grauen bringen i()m it)re

^inber, bafe er fie fegne; bie 3J?änner finb entfd)(offcn, it)n bemnäd)ft

nad) Serufatcm auf§ geft §u begleiten, unb er t)at eine ^egeifterung

5U bämpfen, rt)etd)e bie Opfer einer nunmctjr auf Seben unb Xob
get)cnben 9^ad)foIge nid)t oorauSbebenft: Suca§ 14, 25—35, eine

SSoÜärebe, bie o^ne ßtüeifel Ijieljer geljört. (Sine unreife 23cgeifterung

bämpfen mu^ er auc^ bei bem reidien Jüngling, beffen ®efdjid)te

bie ®l)noptiter tüo^t nid)t o()ne beftimmten ?(nl)a(t Ijieljer feigen; aud)

in ber 3u"^u^l)U"9. »^üeS Srbifd)e bat)in5ugeben unb fo il)m nad)^

pfolgen, trägt fie ba§ ©epräge einer ^cit, in ber bereite ein ooll-

ftänbiger 93rud) feiner 9?cid)§fad)e mit ben I)errfc^cnben ©clpaltcn in

SSrael in ©ic^t toar, alfo eine öollftänbige ßöfung feiner Sünger-

fd)aft oon i^ren bi^t)crigen äufieren 25erl)ältniffcn ^um praltifd)en

1) So^. 10, 22.

*) 35gl. SDlaxc. 10, 1—45; mciü^. 19, 1—20, 28.

") 3o^. 10, 40—42.

*) üuc. 13, 31 f, '^a\] biefer in niondjer Söesieljung binitle ©pntc^ eben

je^t in ^eväa getcbet inurben, fdjlie^en wir barou^, bajj ßuca§ it^n l^inter bie

gQlitäijrf)e geit fteüt, nnb ba'\] 3eju§ in ©atiläa ja roirüid) bor §erobe§ getüidjen

ttjor, wä^renb er I;ier bielmet;r ben freien 2Beg burd^ ]§erobianifd)e§ ®ebict üex-

langt, um in Serufatem feinen Zoi ju finben.
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(S3e6ote loarb. 5(ii§ berfetben Sage Derfte^t e§ fi^, bafj Se[u§ biefe

le^te rut)ige ßett feinet Se6en§ — nod) me^r or^ ,3ur 3.?otf§prebigt

— 3ur Untertoetfung [einer jünger bertrenbet, lueldie lernen mußten

i^n beninäcfjl't ,^u ent6ef)ren. Snimer iDieber finbet er bei tl)nett

pfinntaftifdie (Srlüartungen gu bämpfen, hk fic^ an feinen Beüor«

ftefjenben ^affaligang natfj Seruiafeni fnü|}fen, aU iüerbe er ha feine

(Sadje mit 'iyunberfräften ^nni (Siege führen unb (££)renplä|e gur

g?erf)ten nnb Sinfen feinet ^[)rone§ au§5ut^ei(en f)aben; immer bon

nenem {)at er fie in bie gang anbere 9(rt ber 6eüorftef)enben (Snt-

fdjeibung, üon ber ein ä>orgefnf)( auf it)ren ©emütljern lag, ein^^iU^

tüeifeu, — (©leidjni^ Uon bem in bie gerne reifenben §errn; 5(6*

meifung ber 33itte ber ^^^«^'^«i^en).^) ^ieron fnüpften ftc^ o^ne

ßn^eifet 2Bei^?fagnngen i^rer eignen Prüfungen unb Seiben, bie fie

in feiner 9iad)fofge, in i{)rem fünftigen Serufe ju erfafjren t)aben

mürben; 50?af)nungen gu jener @org* unb gurc^tlofigteit be§ Seben§,

njie haS' SlinbeSöertraucn ^um t)immiifdien 53ater unb bie alleinige

3Bertt)kgung auf ha^ Unfidjtbare unb (gmige fie berleifjt; 3Ser-

fieifeungen ber ®ebet§er()örung, be§ @cifte^5beiftanbe§ üon oben unb

be§ etüigen 2o()ne?\ — alfo ^(nfprac^en, trie fie SJtatt^. 10, 16—42;
Suc. 12, 1 — 12; 32— 53 unb in ben jotjanneifd^en ?lbfd)ieb§*

reben gu (efcn finb. (Snbtid) prägt er iljuen ba§ Si(b feiner @e^

meinbe in bie @eete, luie fie fidj unter i^ren |)änben aU tddU

gcfd)id)tlid)e Xrägcrin be§ 9teid)e§ ©otteö geftalten foü: ba^ S3ilb

einer ma()reu 33rübergemeinbe, in UJctc^er Siebe, ^nd)t unb 33erge6ung

matten foüen (9J?attt). 18, 15—35); in toetdjer niemanb „^ater"

ober „9}?eiftcr" l)ei^en, niemanb ()errfd]en foü, fonbern mer fid) t)er=

üort()un mitl, t§> allein t^un barf in felbftoerleugnenber, bienenber

Siebe {Wlatti). 23, 8 f.; ^axc. 10, 42-45); in me(d)er bie ftrengfte

©etbftjudit ."panb in §anb ge^en mu^ mit ber garteften «Sdjonung

unb ^:pflege ber (gc^madjen unb Steinen (9J?arc. 9, 33—50; a)?attt).

18, 1—14). —
SHitten in biefe Untermeifungen tönt ber §ü(feruf aug 93e=

tl)anien. Sefu§, beg töbtlic^en 5lu§gang§ ber Slrantljeit feinet greuu=

be§ im ©eifte üergemiffert, geminnt bie 3uberfid)t, baf] i^m nod)

einmal ein grö^teä ßeic^en Oergönnt fein fott, um bamit an ^eru=

falem» üerfdjtoffene ^ergengtljür an^uflopfen. (Sr gietit nad) S3e^

') Suc. 19, 11—27; Worc. 10, 35 f. unb «Watt^. 20, 20-28.

19*
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t^onien uiib ertuedft ben SajaruS; her Ginbrucf ift ein ungeheurer,

— er rei(i)t bi§ in bie regierenben Greife ber ^auptftabt l)inein.^)

5(ber bie Sßirfung ift bie bem ©läuBigltierben entgegengefetjte: fjotten

big baf)in nur ^()arifäer unb ©rf)riftgelef)rte au§ fanatifdjem ^ü'b

feinen STob angeftrebt, fo tt)erben nun auä) bie fnf)(en, politifrf) bc*

rec£)nenben fabbucätf(i)en Dberpriefter fc^Iüffig, man bürfe bie 2)inge

nic^t länger ge^en laffen, fonft tnerbe bie üon Sefu au§gef)enbe

35oI!gerregung gu einer poütifcf)en ^ataftro|.i{)e fül^ren.'-) ®o gibt

bQ§ elfte Kapitel be§ Soi)anneäeOQngeIium§ eine äJZotiüirung be§

2Iu§gang§ Sefu, bie man in ber fljnoptifcf)en ©orftellung öergeblic^

fuc^t. 5(u§ ber fljnoptifc£)en ©rjäljlung ollein, Dt)ne bie 5(ufertt)ec!ung

beö SajaruS, erflärt fici^ meber, luie bie ©aliläer, bereu 5(nfitf)t über

Sefum bei feinem 5(bfd)ieb üon (Galiläa fo fef)r Ijerabgeftimmt luar,^)

auf einmot bei feinem (Sinsug in ^erufalem in meffianifrf)e Se*

geifterung auflobern, nod) tt)ie bie jübifc^e Dbrigfeit, rt)elcf)e boc^

b(o§ ben ^t)arifäern unb ©diriftgete^rten gu lieb §u einem ebenfo

freüelt)aften aU bei ber ^Bolf^ftimmung gefaljröoHen Suftijmorb nic^t

geneigt fein fonnte, auf einmol gur blutigen ©emaltt^at gegen einen

Unfdjulbigen unb griebfertigen entfd)Ioffen ift; fo ha^ bie Ueber*

Iegent)eit ber jo^anneifd)en (Sr^ätilung fid) aud) auf biefem i()rem

angefod)tenften ^un!te beloä^rt.*)

») 3o^. 11, 1-45.

^) 3d^. 11, 47-53.

3) matii). 16, 13. 14
f.

^) S)er übertriebenen §eran§ftreic^ung beö fi^noptifc^en Serielles gegen=

über, bie auf Soften be§ jo^anneifc^en gegenwärtig SÜJiobe ift, üerlo^^nt eS fid^,

biefen tt)id)tigen 'iliuntt noc^ etmaS nät)er ju beleuchten. ®eiDi^ l^abeu bie

©t)no)5tifer auf ©runb i^re§ bruc^ftüdlic^en 3)taterial§ unb i^rer unt)DlI=

fommenen, fecunbären 5?enntni^ be§ SSerlaufS ftc^ bie Äataftro^j^e Sefu fo ju^

recl}tgelegt, bofe ber meffianifd^e ^ubet be§ (SinjugS unb bie (in Srmangelung

einer anbercn jernfalemifd)en ©etegen^eit ^ie^er bcrlegle) Xempelreinigung im

3nfammen|ang mit bem bereite in Galiläa äugejogenen §aft ber ^^arifäer ha^

©d)ic!fal Sefu in Serufalem !^erbeigefüf)rt i)abe. Slber ift biefe 9}Jotiüirung, wie

nod) ^ol^mann a. a. £>. ©. 340 fetjr entfd)ieben meint, auSreic^enb unb ^alt=

bar? S)ie Sempelreinigung, aud) wenn fie je^t erft ftattgefunben ptte, war an

fid) nid^t§ weniger al§ eine fpecifif(^ = meffianifc^e ^anblung: biefe Stbftellung

eine§ offenbaren llnfug§ fiätte jeber ^rop^et ober ß^Iot tioßäieI)en fönnen.

®oäu war ber abgefteUte Unfug felbft benen, bie i^n trieben, fo fe^r al§ folc^er

bewußt, bo^ i^rer iteiner gegen ben waffenlos (Sinfc^reitenben audj nur bie

§anb ju rühren wagte: unb um einer folgen §onbIung wiHen, ber jebermann

in Säroel fac^Iid» Siedet gab unb bie bie 2JJacöt^ober bod) nur einer 9ta(^Iäffig!eit
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SRa6) Sof)onne§ berbirgt ficö SefuS bor bem SSer^nftSbefe^t be^

©^nebriumS bie fur^e bi§ Dftern noc^ übrige ßeit in einem nörblic§

t)on Serufalem am dianh ber SSüfte gelegenen Drte @pt)raim. 35on

l)ier f(f)eint er fur^ bor'm ^^efte fic^ unter bie ©paaren ber bon

^^eräa ^ertiberfommenben ^^eftpilger gemifd^t ^n f)aben, in beren

Wittt er gegen einen ^anbftreid) ber ©ettJoUlaber [id^er mar; benn

über Serid)o, bie ©tation ber peräifd^en ^^ilgerjüge, läfet ber ftjno^-

tifd^e 93erid^t i()n ben legten ®ang nacfi Serufatem t^un, unb ebenfo

^ief), foü man in 3§rael jemanben fofort an§ 5?reuj geBradöt '^aben? Ueberbied

tt)irb i)a§i |)eranjie^en biefer Sii^atfac^e aU Xobeäurfai^e gerabeju öerboten burc^

bie fl)noptijc^en 93erid)te felbft, bie in bem 'iproceffe 'oefu ber Xempelreinigung

auä) ni(!^t mit einem SBort (Srtüä^nung t|un laffen, — ©o bliebe olfo ber

meffianijc^e ©injug. ?lüerbing§, al§ ^^eubomeffiaS tüirb ^e\ü^ berurf^eilt, aber

ha'ß man boju lebiglic^ burd) feinen ^almeneinjng üeranlafet morben jei, ift

ioä) ganj unglaublich, mie benn au^ nac^ ben fi)no^tif(^en SBeric^ten ber §o:^e=

ipriefter fic^ im SSerpre auf benfelben in feiner SBeife berufen f)at. ®iefer

©injug mar bei allem ^ubel fo anf))rud^§lo§ unb friebfertig, fo bem fd^Ie(^t^in

unf^ulbigen 5D?effia§biIbe be§ ©ac^arja:^ entfpred^enb, unb ^e\u§i felbft l^atte fic^

babei fo menig tptig, fo fef)r nur julaffenb öer^alten, ba^ man in ber 3;i^ot

nic^t begriffe, »nie ba§ ©ijnebrium barauf^in — laut be§ fl)nD|)tif(^en ?öein=

gärtnerglei(^niffe§ — fofort unb auf bie ©efa^r eineS SSoIf§aufruIjr§ l^in ba^

SobeSurt^eil fertig gehabt :^ätte, o^ne nur ben geringften Stniauf ju einem

mirfli^en politifc^en 9)teffia§t^um abjunjarten. ©aju fommt, ba'\i nad) bem

uac^brücflii^en imb üon niemanbem beanftanbeten geugni^ ber ©ijuo^tifer 3efu§

nid)t erft feit feinem (Sinjug, fonbern fc^on feit feinem @ntf(^IuB ®atitöa ju

Oerlaffen unb nad) Qerufalem ju jiel^en feine§ bortigen geiualtfamen Xobeä ge=:

loörtig ift. ®a§ mod)ten fic^ bie ©l)not)ti!er au§ feinem übernatürlichen 8Sor^er=

miffen ertlären: ttjir, bie wir bafür eine ))ft)c^otogif(^e unb pragmatif^e SSer^

mittelung forbern, fragen umfonft, mie 3efu§ feineS geroaltfamen 2;obe§au§gange§

im SSoraug geiüi^ fein !onnte, menn er Q^rufatem bo§ erfte ?DfaI in feinem

2ebramt ju betreten im Segriff lüar unb roenn bie ®inge smifdien if)m unb ben

bortigen ®etoaIt[;abern noc^ fo intact lagen toie e§ bei ben ©t)no:ptitern erfd^eint.

S)ie ganje Unjulänglic^teit ber fl)noptif(^en ©arfteüung wirb auf biefem "^ßunfte

am beften burc^ ben entf(^iebenften SSertreter berfelben, bur^ Äeim, in'§ Sid^t

gefteüt: mit ma§ für tlebertreibungen unb (Eintragungen ^at er bem 9!}Jott^äu§=

beri(^t nai^^elfen muffen; loa^ für „J^atoftrop^en, ^Reformationen, Drganifationen"

follen ba auf bem SBeg öon 33et^p^age bis jum SSori)of be§ 2;enipel§ liegen!

SefuS foü in ber meffianif^en ®emonftrotion be§ @inäug§ fic^ fetbft ungetreu

geworben fein, in ber 2;em:petreinigung — biefer SSerjagung etlici)er SSief)= unb

®elb§änb(er üon einer ©tätte, auf bie fie tein Stecht fiatten — ben "üJcg geuiaft^

tl^ätigen Weffia?tr)um§ befdjvittcn [)abcn, bann aber, uor ben (JoUfcqucn,^en biefeS

®cgc§ erfrfirerfcüb, iineber in fein prop[)etifd)cä "illuftreteu ^urüctgcfctjvt fein; er

foU ebenbamit bie ibn tracienbc ^-ivolf^guuft inib ^lülfc geläbmt unb fo feinen
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fcljt Quc^ bei Sol^anne§ fein .kommen uon ©üboften I^er, über ba§

am Delberg gelegene iöetl)anien, bie ©tra^e üon Seridp üoran§.

ISr bnrfte nidjt tücgbleiben: er luäre nidjt ber gute .f)irte geiücfen,

Jücnn er feine §erbc in Senifolcm ficij felbft überlaffen Ijättc, nnb

üor ber ganzen SisoIt§gemeinbe, irie fie auf Dftern jnfammcnfam,

inufite S§taer§ S>er()ältnife ^u it)m enblid) ^ur ©ntfdjeibung tomuien.

S)ie (Sl)no^3tifer bcidjreiben un§ feine SBanberung Don Seridjo nad)

Serufalcm, bie Leitung be§ blinben 93ettler§, bie §einifud)ung beö

ßöünerg Qac6)äu§>, bie Ueberfc^reitung beö Delbcrg§ unb bie Sn)rQnen

unb pfopl^etifdjcu Sorte, mit benen er bie in @id)t fommenbe §aupt=

ftobt begrtifste. ®r bleibt gunäc^ft in S3ett)anien, n)0 il)m bie ^-reunbe

be§ SagaruS ein g-eftmaljl geben unb 9}^aria, bie ©d)tüeftcr beffelben,

ilju folbt, — luie er felbft e§ beutet, gu feinem 33egrnbni^; e§ ift

ber fedjfte Xag üor ^affat}.') 5lm folgenben Xage lüirb it)m üon

bcn bereits in bie §au))tftabt oorange^ogencn geftpilgern jener

^ulbigenbe (Singug bereitet, ben er annimmt, um fidj — im ©inne

be§ Oon @ad)ariat) gemeiffagten fauftmütljtgen unb bemüttjigen ^eilS-

!önigtt)um§ — enblid^ al§ SSi"ael§ 2Jceffia§ oor allem $ßolE ä"

betennen.

2;obc§au§gang tvagifdj felbft :^erbeigefüt)rt fiaben. Qu foId}en Slarifaturen fommt

man, wenn man bei ben ©l)no:ptifern me:^r fuc^t, alä fie ^u bieten Ijaben; »uenn

man, ftatt nnfd)älUiarer Fragmente in lofer, ungefät)rcr gufammenorbnung, bei

xtjwn )3ragmatifcl)e ®efd)id)te fu^t, luie bamal§ nur ein burdigangigcv Segleitev

ber SSege ^efu fie bieten tonnte, — bie »uirflid) üort)anbene pragmatifc^e ®e=

f^id^te aber au§ ?(nftof3 an bem t^eologifdjen ©tanb))untt i[)re§ Sserfafferg Der=

fd)mäl)t unb üeriinrft. ^Xaf3 ba§ Unternetjmen ^efu, luieniol)! Don ©aliläa ou§^

getjenb unb I)ier toicbertiolt fid) fammelnb unb ©treitträftc »oerbenb, fid) »on

9tnbeginn auf ben §eräpun!t be§ SonbeS geriditet !^atte, i>a^ brei auf Serufalem

gerid)tete (£roberung§5Ügc Don fteigenber 9?ad)[)altigteit (ß. 2, Aap. 5. u. ^ap.

7—10^ ber legten (Sntfdjeibnng nor^ergegaugen finb, unb baf] bicfe nac^l)altige

9(nftrengung jumal in ifirem brüten unb anbauernbftcn 3Xct e§ in ber %^at

batjin gebrad)t :^atte, bie jerufalemifd)cn 50Zad)t:^aber üor jene ^HternatiDe ju

ftetlen, bie i)a§> (fijnoptifdje) ®Ieid)nif3 üon ben 3Beingörtnern ou§brüdt, — fie

auf ben i^untt gebrängt tjotte, ^u fagen: Gr ober loir! er mufj faüen, toenn

wir imfre .S)errfd)aft im '^olte behaupten tüollen, — baS l^at eben nur 3ot)anneS

un§ bargeftellt unb aufd)auli(^ gemadjt. Unb biefcn gewaltigen ^iftorifi^en SSor^

äug feines (SoangcliumS äu üertennen unb ju leugnen um ber a3ebenten willen,

weld)e anbere ©eiten beffelben erregen, ift um fein C^aar breit „wiffenf^aft=

lid)er", at§ ba§ SScrfal^ren ber ^tpologeten, weld)e fic^ über Icjjtere ftkbenten

wegfegen um jene§ l^iftorifdjen SSorjugeä willen.

1) ^0% 12, 1-8; ögl. 9)?arc. 14, 3—9; «DJatt^. 26, 6-12.



— 295 —

5lu§ ben fotcjenben ©v^ä^Iungen bcr ©Ijnoptifer i[t, tok uorf)in

gezeigt, bie STempelreinigung, bie ^erflucfiitng be§ geigenbaum^, bie

9fiei^e ber ^ic^pute mit ben ©c^rift9elet)rteii lücgjubenfen. (Sin öffent=

Iiif)e§ 5(uftveteu Sefu f)at beunod) ftattgefunben, and) nacf) Sof)anne§,

ber unö (12, 20—36) bie ®e[d)id)te üon ben nad) Sefu fragenben

(5)riedjen nnb feine ^ieburd) üeraninfete @emütt)§t)ert)egung unb ?I6fc^iebg-

rebe er^äfilt. 3^on fljnüpti|d)en ©toffen fann etran bie ^^arabel öom

föniglidjen 4^Ddj5eit§niaIj(e 9!J?ntt(). 22 (3ie[)ergel)ören, a(§ ein tjijtorifd)*

propfjetijdjer DfÜidblid anf feine gange ©enbung unb 93eruf§erfa^rung.

SebenfaE§ Ijot bie 33DHmad)t^r^frage ber ©ijnebriften, unb toaS fid)

baran anfc^Uefjt, Ijier feinen ^Ia|: burd) ben ^^off^jubel be§ ©injugg

öon bem SBege ber ©eroalt für ben §(ugen6tid äurtidgefdjredt, üertegeu

fid} bie 9)?ad)tt)a6er nod) einmal auf ben «Streit ber SBorte unb fragen

it)n nad^ bem 9f?ed)t§titel feinet nun offen erflärten 3J?effia§tl)um§.

'2)ie ©cgenfrage Sefu nad) ber S^onmac^t be§ Stäufer^, ha§> ®(eid)ni^

i)on ben beiben ung(eid)en @öl)nen (93?attt). 21, 28—32), unb üor

allem ba§ ©leic^nife öon ben SKeingärtnern, in metd)em Sefu§ if)nen

\)a§ eigentlid)e 9[)?otit) it)rer 9}?orbgcbanfen üorijält, paffen an feinen

anberen Drt.\) ©nbüdj ftet)t nid)t§ im SBege, baö abenblidje ©efpriid)

mit ben Jüngern über ben Untergang be§ Xempet§ in ber 5Et)at

auf ben ?tbenb be§ ®d)Iu^tage§ feiner öffentlichen SBirffamfeit gu

fe^en; e§ ift offenbar in ®ett)femane geführt, bem abenbfic^en

3(ufentt)aIt§ort btefer testen Xage, ber gerabe bem Xempet gegen-

überlag, unb fd)lie^t ta^ Öet)ren ^efu im Stempel auf majeftätifdje

äßeife ühr-) ^Jatürlid), bafe bie grofee 9iebe 3J?attf). 24—25 unb ebenfo

bie jofjanneifc^en 2(bfd)ieb§reben 3«ffin^i"fnfaffungen finb, bie in bem

9iaf)men einer lmrfüd)engefd)id)t{ic^en©tunbe eine gange ^üUeüon Sinn*

Dertoanbtem umfdjlie^en, iia§> ben legten ^^^ten übert)aupt entftammt.

S)en legten %aQ, ber i£)m Uerblieb, fd)eint Sefuö auSfdjIie^lidi feinen

Jüngern getüibmet gu Ijaben. @^5 ift ber Stag, an bem fie it)m baö legte

Wla\)l bereiten unb oon teetc^em an in ber Seiben^gefdjic^te bie $Reif)e

ber begeben f)eiten in fefter Verfettung bi§ gu ©übe üerläuft. —

1) Worc. 12, 1 f.; maüi). 21, 33 f.; 2uc. 20, 9
f.

^) Wate. 18, 1 f.; Waüt). 24, 1 f.; 2uc. 21, 5
f.



6. Die töunber Jefu.

3n ber Äette bon ^Begebenheiten, in benen njir [oeBen ben ^^er=

lanf be§ öffentlichen ße6en§ Sefu nodigertiefen ^aben, Bilben lüunber^

bare ßüge unb §anb(ungen ebenfo 5at)trei(^e rt)ie eingreifenbe ©lieber.

(Sine eingetjenbe Unterfndiung biefer get)eimniBtiolIen ©eftanbt()ei(e ift

bnt)er jum 3]erftänbniB be§ Sebcn§ Sefu gon^ unerläßlich.

SBa§ bic biblifc^e Sbee be§ SSnnberS fei unb toie berfelben tro^

btm tieflüur^clnben B^^^^if^^^r ^^" '^^^ gegcnn^ärtige ßeitgeift i()r ent^

gegenbringt, uernünftigc TtÖQÜdjk'it ^ufoinme, (jaben mir bereite im

Eingang biefer Unterfuc^ungen gu geigen gefudjt. §ier gilt e§ üon

ber 9WögIid£)feit gur SSirfüc£)feit fortgufcJireiten unb §unäcf)ft bie %i)aU

fncf)Iicf)feit uon SBunbern Sefu überijaupt feft§nfteUen. SDof? Sefug in

auiggiebigfter 3Beife S)inge gett)an W, lüetc^e feine 3ettgenoffen nur

0U5 befonberer @otte§p(fe gu erflären l)et'no(i)ten unb and) h)ir tjeute

nur aul übernatürlidjen 5lräften o^juleiten Vermögen, lä^t fidj, bie

@ac^e rein t)iftorifc^ angefelier nf(^t root)I beftreiten. @o maffent)afte

SBunbererjäljIungen, )x>r anhc iSüongelien fie bieten, fönnen in S3e=

ridjten, bie nod) im ^retje ber ^eitgenoffcn entftanben finb, fdjtedjter*

bingg nur auf gefc^ic^ttidjer (grinncrung berul)en; loären bie SBunber-

er5äf)Iungen in ben ©dangelien fammt unb fonber§ (Srbidjtungen, fo

innren bie ©ünngetien g-obelbüdier, üon benen man nidit begriffe, mie

fie Don ©enfart unb Sel)rc ^sefu ein irgenblnic treueg Sitb crf)atten

l^aben fönnten. (Sine 9ieit)e beftimmtcrer ©tü^punfte !ommt tyu^u.

2ßie mandje^ ber unerfinblidjften Sefu^inorte ift mit einer 2Bunber=

tt)nt unäertrennlid) üern)oben, fo bof? eg bei ber §inrt)egteugnung ber

fet^teren gerabeju in ber £uft fc^föeben mürbe, mie g. 93. feine ?(nt=

mort auf bie ^tueifel^frage be§ ^äuferö, fein 2Bel)eruf über ^etljfaiba,

(Sf)üraäin unb ^apt)arnat)um, feine ^rage an bie laucrnben ^(jarifäer:
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„2öa§ ift leichter §u fagen: ®ir finb beine ©ünben üerge6eii ober

®tel)e auf unb lüanble?" 5(6er neben feinen eigenen 9teben [e^en

andj bie Bo^fiofteften 9?eben feiner ^einbe, \vk feine ©emeinbebic^tung

fie erfunben (jaben lüürbe, bie Z\)at)ad)t feiner SBunber DorauS: fo

ber §o^n üor feinem ^euje: „Sr {)at anbern gefiotfen, unb !ann

fi^ felbft nic^t Reifen", ober bie ßäfterrebe: „©r treibt bie Dämonen
ou§ burc^ bcn Dberften ber ©ämonen", njel^e ha^ and) für feine

entf(f)(offenften ©egner Unbeftreitbare feiner S3efeffenenl)eilungen be-^

rtjeift. (Snbtic^ — bie ^ortbauer ber äöunbergaben, bcfonber§ ber

tüunberbaren ^^ei(gaben in ben urd^riftüd^en ©emeinben ftet)t aufeer

allem ß^^if^l; Safobu^ fe|t bie 5lrünfenl)eilung burc^ ®ebet unb

^anbauftegung ber Stelteften ai§> ettüaS ©tänbigeä in feinem Sefer*

freife üorauö; ^autuö beruft ficf) einer njiber it)n üertje^ten ©emeinbe

gegenüber auf bie in iljrer Tiitk burc^ it)n gelc^e{)enen „ßeic^en,

Söunber unb 9J?ad)tt()aten" unb erörtert bie ani) fonft in biefer

©emeinbe oortjanbenen ©nabengaben ber Suviasi; unb iz[xa.Tx a(§

etmag ©elbftoerftänbüdieS^): ST^atfadjen, bie auf bcn mächtigen SSor=

gang SDeffen, in beffen D^^amen biefe 3^^^^^^ gef(^at)en, ein ganj

ffare§ Sic^t tüerfen.

©icfen fdjtoertüiegenben, nic^t bogmatif(^en, fonbern rein {)ifto-

rifd^en ^ewgniffen gegenüber I)at ber ©tanbpunft ber SBunberteug^

nung, toenn er tüte bei «Strauß mit tt)iffenfd)afttic^em 33erftanb üer=

bunben ift, eine fc^tüierige ©tellung. «Strauß meint ^unäd^ft, man
\)aht nac^ ben altteftamentlid^en ®r5ät)Iungen au§ bem ßeben beä

5D?ofe unb ber ^ro^t)eten üon jebem, ber barauf 9lnfpruc£) mad)te,

ein ^rop{)ct ober gar ber 9J?effta§ gu fein, SSunber ertt)artet unb

at§ 3^id^en feiner S3eg(aubigung gerabeju üerfangt, unb fo \)aht

bie urd)riftHdje Ueberlieferung nid)t nmf)ingefonnt, aud) Sefu SSunber-

tljQten anpbidjten. ©iefe S3ef)auptung greift gunädjft biet gu weit.

SSaren üon 3)Zofe unb ©(ia üiete 3^^<^c« beriditet, fo bodj feinet

uon Seremta unb fo oielen Stnbern, bie man nid)t minber atö

'iproptjeten t)oc^()ie(t. 2)er Käufer Sot)anne§, ben atteg 93olE für

einen ^roptjeten |ie(t, [)at !ein ß^if^^n get^an"^), e§ ift tl)m aud§

tro§ aller 3Bunberfud)t be§ 9SoIfe§ feinet angebid)tet toorben; bennod^

^ielt ha^: ^oit e§ für möglidi, baf5 er ber 9J?effia§ fei-'), ^^ättt

1) 3ac. 5, 14 u. 15; 2. Sfor. 12, 12; 1. Äor. 12, 9-10 u. 28.

') %I. ^ot). 10, 41.

« 3uc. 3, 15.
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^efu§ oljne [tnntic^e SSunber feinen g-reunben ben ®(nu6en abge^

luonnen, ha\i er ber a)?ej[tQ§ fei, bann mürbe er i^nen cbenbamit

and) ba§ Sebürfnife a6geli)üt)nt traben, i()m Snuber anjubic^ten.

5(nbererfeit§ ift etluaä 255at)re§ baran, bafe ber SOZeffia^S bic SBunber

eineö äJJofe ober (Sita nidjt üermiffen laffen burfte, aber bieg SSaljr*

I)eit§moment toenbet fidj gegen ©tranfe. @o geipife nämlid) bie

^eltanfdjanung Scfn ^n ben ^(nfgaben be§ 9teid)e§ ®otte§ nidjt

bM geiftige ©egm'ingen, fonbern and) bie ?(uft)ebnng be§ llebet§,

bie ^erftärung ber ^f^atnr rcdjnete, fo getüif^ t)ätte er bie 3nüerfid)t,

ber pr §erftcllnng be§ 9ieid)eä ©otteg ^lugeriüäljfte ^n fein, ni(^t

gelinnnen ober bet)aupten fönnen ol)ne haS^ ©efü()l nnb bie (Srfaljrung,

and) im 9^atnrgebiete ?(el)nlidjc§ nnb ©rö^ereä ^n oermögen, al§ er

Don aJJofe nnb ©lia in ber I)eiügen ©d)rift Ia§. — ebenbal)er ift

and) ber üon ©tranfe angeftrengte SJerfnd^, anö Sefn eignen äöorten

bie ?(blet)nnng be§ 2®unbertt)nn§ f^erang^nbelneifen, Hon oorn^erein

U)enig au§fid)t§üoII. (g§ ift ja rid)tig nnb tüai)v, baf5 Sefuig ä«

lüieberfjoltcn Slcalen e§ abgelc()nt [)at, feinen Gegnern änni (ärlneiö

feiner göttlidjen 'i^oHmadjt finnlidje 3eid)en gn tl)un; baf^ er infonber>-

()eit jene ^;pt)arifäcr, bie mit bem (Srbieten gU il)m tarnen, on feine

aJ^effionität jn glanben, menn er itjnen ein „3^^'^)^^^ ^^ .t)immel"

tljätc, fdiarf abgemiefen nnb i()nen fein anbereS Qdd}tn in ^^(uSfic^t

geftellt l)at al§ ba§ ßei^en bog ^rop^etcn Sona, b. t). bie ^rebigt

ber 53nf5e nnter 5(nbrot)ung be§ göttlidjen ®crid)t§. ?Iber \)a\] er

in bicfer äöeife oerfdnnäfjt, g-cinbfd)aft nnb Unlanterteit bnrdj ©c^au-

mnnber jn iiberminben, haS^ bemeift bod) nid)t, ha^ er nid)t einem

l)ütfefud)enben ©lanben gegenüber 2önnber ber S3armt)er5igteit gettjan

Ijaben füllte. Hnd) in ber iBerfnd)nng§gefd)idjte leljnt er gelüiffe

3Snnberänmntl)nngen oon fidj ab: aber bie ^BoranSfetumg biefer 3«^

mutl)ungen ift, bafs er bie Wad}t ber Sönnber befit^e, nnb biefelbc

mar iljm bod) gemifj nid)t gegeben, um übertjanpt feinen ©ebraud)

oon ii)x gu madjcn. — (Snblidj fndjt ©tranf? ber ftarfen lieber--

tiefernng üon SBnnbcrbeilnngen Sefn baburd) einigermaßen geredjt

^u merben, baf3 er gemiffe §erftettnngen ober ^cffernngen oon

.tranfen auf bie fnbjettioe 'tßlad)t be§ ©lauben^ jnrüdftiljrt nnb jn

(fünften biefer natürlidjcn (Srflärnng Sefu eigenes fo oft mieberljolte

2Bort, „bein ©lanbe Ijat bir getjolfcn", oeimertl)ct. llnb mcr mollte

bie 90?iiglid)feit beftreiten, baß nnter ben @d)aaren oon »pülfefudicnben,

meldje Sefnm in ben Qdttw ber galiläifdjen ^i^olfSbegeifternng für

ihn nmbriingten, „um nur feinet ÄteibeS ©anm an^nrübren", audj
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foldje jubjectiüen ©(aubenSlDirfungcn Dorgefommen fein mögen?

S3on ben eingeljenb befd^riebenen ^eilnngen macEit jebenfallg bie be§

btntflüffigen SSeibeg biefen ©inbrnd, |o getrife W'ix nidjt geneigt fein

uicrben, ein untüinfürlicljeg unb burc^ fein S^feib vermitteltes §ei(en

Sefu im @inne realer SSnnbermirfnng on^nneljmen: bodj fdjeint

Sefn§ and) I)ier bie fubjectine nnb DieKcidjt nnr momentane Teilung

erft burd) fein miÜenljafteS SSort gn beftiitigen unb bancrnb §u

madjen. SSaS bie meiften anbern niiS nätjer befdjriebenen ^eilnngS-

föüe angeljt, fo finb fie berart, ba^ eine rein^fubjcctiue §eitnng fd)on

um ber Statur bc§ betreffenbcn llebet^^ U)ilten nidjt bentbar ift.

®ann aber ift'g ja in einer 5lnäat)I befonberS anfdjanlidjer unb

glaubmnrbiger g-äüe, mie beim Hauptmann üon 5^a|)t)arnat)nm, beim

cananäifd)en Söeibe, hzi bem fallfndjtigen Slnaben gar nidjt ber (^(aube

be§ S^ranfen, ber bie Rettung bebingt, fonbern ber @(aubc be§

gürbittenben, 3um fidjereu Sßemeiig, bafe haS' „X>ein ©taube |at bir

get)oIfen" nidjt im (Sinne ©trau^en§ Don ber fubjectiüen §eilfraft

beS ©tauben^ gemeint fein fann.^)

S^ßcit eljer tonnte mau gegen bie üoKc ©laubluürbigfeit ber oor=

l)anbenen S33unberbcrid)te an§ ber eoangelifdjen ©efdjidjte fetbft ein

allgemeines 93ebenfen ertjeben. Ueberfdjiägt nuin bie gemaltigen

SBunberttjuten unb mieberum bie mieberljolten 9J?affenljeilungen,

meiere §. 95. 9J^arcu§ auf ®runb beS UreoangeliumS in feinen fünf

erften Kapiteln berid)tet, fo befrembet bie Eingabe, ha'^ bodj erft burdj

bie 5tuSfeubung ber jünger ber 9?ame Sefn offenfuubig gcmorben

unb bis an ben §of bcS ^i^ierfürfteu §erobe§ gebrungcn fei. d)lan

follte meinen, ba^ Sefu Stt)aten, luenn fie tüaren mie fie befdjrieben

merbeu, in toenigeu SBodjcu, ja Xageu baS gan^e Saub burdjflogen

unb alle brauten SSraelS §u feinen g-üf^en äufammengebrad)t Ijaben

müBten. Subef] ermäßigt fidj biefe» 93ebenten lüefeutüdj, meun iuir

uns uöltiger in ßiif^i^i'^ W"^ 2;cu!art jener Qz'ikn oerfel^eu. Sn
uufereu Xagen ber ejacten '^atm-' unb ^Ir^neilDiffenfdjaft unb äugleic^

ber auSgeprägteften 3^üeifelfudjt gegen aüeS SJÖunber luürben STljaten,

lüie fie öon Sefu er5ä(j(t merben, allerbingS, falls fie üon einer über

ben 5l^erbad)t ber Xäufdjerei fdjtedjtljin erljabenen ^erfönlidjfeit auS-

*) ®o ift Quc^ ba§ burd) ben Unglauben ber ^itajaret^aner motioirle „(£r

fonnte bojelbft fein SBunber ttjun" yjJarc. 6, 5 natürlich im ©imie nic^t pt)^-

l"t{ct)er, Jonbern moroUfcljev UnmDgIid)feit ju üer)tef;en; er fonnte nid)t, lueit er

nac^ ®otte§ Drbnung (Gläubigen Reifen follte, nic^t Ungläubigen.
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fingen, ha^ unge^cuerfte 5(uf[ef)en erregen: im bamaligen burrf)au?

U)unbergtäu6igen ^öraet (ag bie ®ad)t bod) anber§, ^umal bei

tüunberboren ^rQnfent)eiIungen. ©ie ganje bamatige ^ranf^eit^be^

f)anblung luar, im eigentlirf)en ^^oik lüenigften^, nod) feine rein

rationale; Xed^nifc^eä unb 9?etigiö[eg tvai in \i)X nod) nngefc^ieben.

®ie ©eifteä^errütteten n^urben öon (Syorciften 6e()anbe(t, — njie bie

(Soangelien ertennen laffen, nic^t immer ot)ne @rfo(g; autf) leibliche

Äranftjeiten n^erben in ben frommen 93ot!§!reifen üielfac^ mit ®ebet

unb §anbauf(egnng bcMmpft tt)orben fein; namentlich) bie ©ffener^

bereu 9?ame üieüeicEit gerabeju „^lerjte" bebeutet, pflegten eine §eil=

fünft, in bcr fid) pl;l)fifd)e unb religiöfe (Sintoirfung mit einanber

üerbanb. Stuf einem foldjen S3oben erfd)einen bie ^eitounber Sefu

nid)t — lüie fie f)eute erfdieinen tt)ürben — al§ etrtjog bev fonftigen

^eitfunft gegenüber fd)Iec^tf)in grembortigeä, fonbern o{)ne ß^^^f^^

nur aU (Steigerungen eine!§ nud^ fonft @rfa(}rung§mä^igen, unb fo

gewaltig if)r ©inbrud auf bie ©mpfänger ober Slngenjeugen geluefen

fein mufe, — if)re SSirfung auf meitere Streife mar l)icUeid)t feine

größere, a(§ fie t)eute bie au^erorbentlidjen Sluren eineö neuauf*

taud)enben au^ge^eid^neten ^Ir^te^ t)erliorbrtngen, ben oerbiffene

(Gegner anbererfeit^ rt)ieber für ein bIo^e§ ®Iüd§finb ober einen

ß()artatan crflären.

®ieg über bie ©laubmürbigfeit ber euangelifdjen SSunberberid)te

iTorau§gefd)idt, muffen luir bennoc§, toenn tvh bem f)iftorifd)en ^^at*

beftanb mögÜdift nalje fommen irollen, oon biefen Seri(^ten oon

uornt^erein einen gemiffen 5tb§ug madjen. ®enn nid)t§ ift gemiffer,

üU ha\\ ber ©tanb|3uuft, auf bem biefe S3erid)te entftanben unb ge-

fdjrieben finb, nid)t berjeuige ber rul)igcu, prüfeubcn 53cobad)tung

gcmefen ift, auf bem bie ®efd)id)tfc^reibuug fteljt. 3>ielme()r liegt

e§ in ber 9iatur be^ 3Sunbern)erfe^^i unb be§ 2SunbergIauben§, ba^

fie — nid)t im ©(eniente be§ fritifd)cn ^^erftaube§, fonbern be§ an=

bäd)tigeh (Staunend einanber begegncnb — eö faum ocrmeiben fönnen,

einanber ju fteigern. ^u^^'^ll't ^f* "^^^ ^^^ ^^"^^ me()rfad) oermittelten

Ueberlieferung, tt)ie tvxx il)r aud) im !:Jceuen ^eftament fo Oiele

Söunberberidjte nerbanten, in ^^(nfdjlag j^u bringen; eine foldje mirb

in i()rem an^ ©tauben I)eroorget)enbcn unb auf ©tauben au§get)enben

5öerlauf gan^ untuillfürlidi t)ier 2Bunberbareö, ba§ fie 5U berid^ten

f)al, üergro^crn ober oergröbern, um e§ augeufd)eiulid)er 5U madjen,

bort (Sinnbilblid)eg unb S3ebeutfamc§, ha^ an fid) nid)t übcruatüv(id)

limv, in ein {cibhaHifl '^I^mibcrbavcc^ Devuiaiibclu. 'ilcamcntlid) t]emiffc
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bem SOfattljäu^eüangelium eigent{)ümlirf)eu (Sv^ä^tungen, bie baffelbe

mutfimo^Iicf) qu§ münblidjer DueHe gefd^öpft ^at, loerben ün§> f}k'

für bie augenfd)einlid^ften 33clege bieten. ?(6er — it)Q§ ireniger an=

erfamit unb bocf) iiic^t niinber unüerfennbar ift — aud) [(^on ber

gläubige ?(ugenäeuge feUi[t, fo aufritfitig er fein mag, unterliegt bent

nämlidien ®efe^; er fte^t mit feinen üon t)od)gefpnnntem 2öunber==

glauben lüie erfüllten 5tugen gelüiffe ®inge uon i)ornt)erein in über-

natürüd)erem 2ic£)te, al§ ein anberer, fü^terer Söeobadjter fie fet)en:

rt)ürbe.^) (£in ®efid)t§punft, ber in unferem ©ebiete namentlid) gegen-

über einigen ben (Sinbrud be§ ©efteigerten mad)enben jot)anneif(^en

3Bunbererääl)(uugen nid)t gu überfet)en fein mirb. 9^id)t erft bie

Wadjt anbetenber Srinnerung, bie bem SDt)anne§ gugeftanbenermafeen

nu^ fonft bie ©rbentage Sefu in§ £id)t ber nachmaligen f)immlifd^eu

3Jerf(ärnng gerüdt t)at, fonbern fc^on bie Stimmung, in meld)er er

bie ®(^ritte beg anftaunenb geliebten SOieifterö Don üornfjerein be=

gleitete, üermod)te auf feine 5luffaffung beffen, tüoS er fal) unb t)örte,

ben ftärfften ©iuflufe ju üben. Ober mar ein jünger, ber anerfannter=^

mafeen au§ einem ®onnerfd)Iag, me(d)er auf ein SBort Sefu be-

ftätigenb einfiel, eine beutlid)e ©otteiftimme £)erau§gef)ört ^at^),

nid)t gang baju anget^an, aud) bei bem Stanomunber, ber ©peifung

ber gtinftaufenb, bem 9)?eermanbeln Sefu bie f)oc§gefpauntefte fupra=

naturote 5luffaffung be§ Vorganges jeber anberen etma mögli^en

üDr5Uätet)en'? — ©elbftüerftänblic^ fe^eu folc^e S3etrad)tungen, bereit

eine befonnene ®efd)id)t§fDrfd)ung fic^ unmögtid) entfdjiagen fann,

eine mir!Iid)e SSunbermad)t unb SSunbertt)ätig!eit 3efu uorauä, bereu

©röfee im 3uf'^"^"^^nf)'^"9 "^^^ einem feine ©renken fenuenben

SBunberbegriff ber jünger eben fotd)e Stimmungen eräeugen tonnte,

ebenbarum merben fie aud) nur ha, — ba aber aud) mit gutem

1) (£§ irürbe nic^t jc^tuer fein, au§ öerfc^iebenen noiüen 3eiten ber ^ir^en=

gcjc^ic^tc, ä. 93. au§ bem SSerte{)r begeifterter Wonö^e mit i^ren bemunbernb iier=

ehrten Orben§meiftern, SBunbereinbrüde nad)sutt)eijen, bie offenbor nid)t fotöo^f

ab- qI§ angefeiien Worben finb. SBer j. 93. bie Vita S. Severini öon feinem

6cf)ü(er (fugi^J^iuS lieft, fann e§ mit §änben greifen, wie bem aflerbingS

tjo^en unb lüie e§ fdjeint auc^ mit einer ®abe ber 5?ran!ent)ei(ung auggeftatteten

5Ranne bie merfroürbigften SBunber, in bereu natürtii^c (gntfte^uug man

mieber^olt gan^ beutlid) £)iuetufie[)t, bon feinen ®cf)ü(ern gerabeju angefe^en

luorben finb.

) (Su. ^oi). 12, 28. 29. ©in SSorgang, bei bem auc^ ^ie ftrenggläubige

5lu§Iegxing unfrer 2:age nid^tg oubere§ benn einen roirfli^en S)onnerfd^Iag al§

ju ®runbe liegenb annimmt. SSgl. ^engftenberg'g Sommentar ju biefer ©teile.
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^td]tt — in ?(nluenbnng §u Dringen fein, tüo befonbere ©vünbe, bie

in bet bibüfcfjen ^bee nnb ©efdjidite fetbft liefen , nn§ ba§ über*

lieferte SBunber bebenfüdj nnb unannetjmbar macljen.

^n bie <^ad]t felbft fn()rt e§ un§ ein, iücnn inir un§ ttjeiter

uergegentpürtigen, auf tücfctjc 2öeife SefuS feine SBunber tioübringt

nnb lüie er fetbft fie nnfiet)t nnb anfd)Iägt.

@§ ift ntd)t ber @inn ber (Suangeüften, nnb nod) Weniger ber

(Sinn Sefn felbft, feine 3Bunbcr auf eine unter allen 9)ienfd)en=

tinbern nur it)m eignenbe göttliche Statur 5urüd5ufid)ren nnb fo ju

etwas üöüig ©injigartigem nnb Unbegrenztem ju madjen; ha§> gef)t

fc^on au§ ber (Erinnerung an bie 3Bunber ber ^ro^tieten unb au§

ber 33ert)eiJ3ung an bie jünger, ha^ fie burd) htn ®(auben biefelben

3eid)en tl)un würben, f)erüor.^) S)a^ SefuS fid) in ber Xtjat auf

biefein ®ebiete in gleidjer ßinie mit ben ^ropfjeten belncgt, ba§ Wirb

am anfd)auUd)ften, Wenn Wir bie 3üge feinet wunberbaren 2Biffen§

bead]ten. @r befi^t eine ®abe ber S)urd]fdjauung bCiS 9[)?enfd3ent)er5eny,

welche über jeben pft}d)o(ogifd)en ©djarfbüd I)inau§ge()t; er lieft bie

©ebanfcn ber SJk'nfc^en in i^ren ^er^en ober auf i()rem 5lngefid)t,

fc^aut gewiffe in bem |)er5cn§5uftanb begrünbete §anb(ungen ber

JBetreffenben, wie bie ^ser(eugnung be§ ^etru^, ben ^erratf) be§

Subaö, t)orau§; einmal, bei ber ©amariterin am Sacobiobrunnen,

enträttjfeln fid) i()m bei ber erftcn 33egegnung gan§ beftimmte %^aU

fac!^en (eben§gefd)idjt(id)er S^crgangenijeit; ber SSeiffagungen üon

feinem Xobe, feiner ?(uferftet)ung, feiner 2öieber!unft in ^'^crrtidjfeit

nidjt ^u gebenfen. ?(ber audj btefe feine eigentüdjen 2Beiffagungen

unterliegen ben wcfentüdjen ©^raufen aüer ^ropljetie, wie fie

^aulug 1. 5i^or. 13, 9—12 be^eidinet t)at nnb Wie er fetbft fie

9Karc. 13, 32 befennt: wicüicimeljr befinbet er fid; in ben fingen

beg gewöf)n(id)cn SebenS innerljalb ber atlgemein-menfdjlidjen (gr-

fenntni^fdjranfen. (Sr tjat gu fragen Wie jeber ?(nbere — „3Bie utet

Srobe f^abt it)r?" — „2So ijabt il)r itjn (ben SajaruS) t)ingetegt?""-);

ja, er fann irren wie jeber 5tnbere, g. 93. feigen fudjen auf einem

93aume, ber feine {)at.^) '^od) metjr: and) jener SEiefbtid in SJ^^nfc^en-

t^er^en tjat feine ©djranfen; er ijat fid) über mand)e ©rfatjrung, bie

er an 9J?enfd)enl)er5en mad)te, gute unb böfe, ücrwunbert, alfo nid)t

1) 'JHaxc. 11, 23; ^o% 14, 12.

') Slfarc. 6, 38; 8, 5; ^of). 11, 34.

») TOarc. 11, 13.



— 303 —

uon üovntierein getDu^t, mie e§ ftanb;^) ja aucf) in ben innerften

fingen feineS 93erufe§ t)Qt er fein fertiget, abfoIuteS 2iBiffen nitt=

gebradjt, [oubern au§ ber @rfat)rung gu lernen nnb nod) in ®ett)=

femane ben QSater gu fragen ge[)abt.^) ©inb tjienad) feine SBiffen§^

munber prop^etifc^e (Sntfdjränlnngen ber menfdjlirf)en Statur, nid^t

?iatt)iffent)eit§äüge einer göttlirf)cn, fo mirb ber @d}IuB gelten, bafe

e§ auc^ mit ben SBnnbern feine§ Slönnenö nnb Xt)un§ biefetbe ®e-

iranbtniB fjaben tnerbe. §ängt bod) and) bei ben ^^ropf)eten tounber-

bareg ©c^auen nnb 93errid)ten tüefcnt(id) gufammen, nnb Ijat boc| er

felbft feine 2önnbertt)aten in ^apljarnatinm mit benen be§ (£lia nnb

©lifa anf (Sine Sinie geftellt.^)

tiefer 3?ergleid) nnb ßnfammentjang füljrt un§ noc^ einen @d)ritt

meiter. SBo Sefn Söiffen in Se^ug auf jeittic^e (Sin^elbinge munber^

bar entfc^ränft ift, ha liegt alfo and) bei i£)m — mie hd ben

^rop^eten — jene§ ^ellfe^en §u ©rnnbe, tt)eld)e§ eine an^er*

orbentIid]e, nur au§nat)m§meife entbunbene g'ät)igfeit ber menfd)Iid)cn

3f?atur ift unb 5. S8. gu jenem merfiuürbigften ber betreffenben 2Siffen§=

güge Sefn, bem SBiffen um bie 2eben§gefd)id]te ber ©amariterin,

Doüftänbige ^^araüeten bietet.*) 9lur ba^ bie (gntbinbung biefer

gät)ig!eit bei it)m nid)t — toie in bem un§ t)eute üorliegenben

@rfal)rungS>bereid^e — eine äufätlige ober Eranf()afte ift, fonbern,

mie in if)rem '>ff(a'\i fd)on bei ben ^roptjeten, eine üom ©eifte @otte§

gemirfte nnb in ben unbebingten S)ienft beffetben gefteüte. ©0 liegt

e§ natje, fid) audj bie Quelle feinet munberbaren Könnens in ent-

fpred)enber Steife 5U ben!en^), a(fo ein Sf^atürlidjeg unb ein ©eift-

li^eS, eine aufeerorbentlid)e pt)t)fifd)e 5tnlage unb ®übt nnb eine

biefetbe medenbe unb regicrenbe 39?ad)t be§ göttüd)en ®eifte§ babei

1) matti). 8, 10; 3J?arc. 6, 6.

2) «fatt^. 11, 25; 26, 39
f.

») 2uc. 4, 23—27. 3Sg(. 24, 19.

*) 3icöof fe in feiner ©elbftjdjau I. ©. 227
f.

erjä^It, ttiie i^m be§ öftern

in feinem Seben bei ber ^Begegnung öi3üig unbetannter 90Jenfd)en beftimmte

SSorgänge au§ beren Seben ptö|U^ üor ber ©eete geftanbcn, unb wie er einft

auf einer 9teife, beim 3ufammentreffen mit einer ©efeüfctjaft luftiger jungen

Seute, einen jungen Kaufmann bur^ ein foIcf)e§ auf augenblict(icf)cr inneren

©i^auung berutjenbe Sl^or^atten beftimmler 5lntecebenäien fe^r eruft gemadjt unb

§u einem aufrichtigen S8e!enntni^ tjcranloßt i)aht. S)ie ©adiparallele ju Qo^. 4,

16—18 ift untjerteunbar. 9ler)nlid)e 58or!ommniffe erjä^U 6. bu ^ret in ber

Wonat§f^rift „9torb unb ©üb", San. 1885.

") ©0 auc^ 2Beif3, Söb. I. ©. 474.
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%VL unterfc^eibcn unb irieberum 5ufQmmenäunef)men. 5(uc^ bic

(£üangeli[ten be!ennen fic^, luie e§ fc^eint, gu biefer 5(njd)auung,

nidjt 6(o§ bei ber ®e[d)id)te ber 33(utf[üffigen, in ber bie 93or[telIung

einer üon Sefu luie efe!trifcl) au^ftrömenben Sebensfraft un§ foft aHju

finnlif^ entgegentritt, fonbern and) fonft, lüenn e§ f)ei^t: „@§ ging

Äraft uon it)m Qn§ unb t)eilte fie alle"'); unb e§ teudjtet ein, tüie

n)ejentlic£) bie S)enfbar!feit namentlirf) ber ^eilluunber Sefu ^ieburrf)

erleirf)tert lüirb. S3(inbt)eit unb Xaubtieit, Sä{)mung unb 5tu§fa^ l^eilt

fid) nic^t burc^ eine rein geiftige (Sinlüirtung, fetbft iücnn fie öon

einem 95otlbe[i^ ^eiligen ®eifte§ ausginge; fonft müßten hod) aud)

anbere be§ f)ei(igen ®eifte§ tt)eil[)aftige 3)?enf(f)en ^(eljnlidjeg —
roenn oud) md)t im 9??a^e Sefu, fo boc^ in bem ber ^rop^eten —
öermögen; aber aud) bie Teilung ber Sefeffenen fönnen mir un§-

ni^t als Sßirfung rein geiftiger Strafte benfen, feitbem mir miffen,

bafe @eifte§äerrüttung nie ot)ne tiefe ©törung beg teiblidjen Organis-

mus ftattfinbet. T)agegen ha^ bie ^crfteÜung eineS zerrütteten

Organismus erfolgt burd) baS ©inmirt'en unb (Sinftrömen einer über*

legenen SebenStroft, einer Sc'aturfraft t)öt)erer ?(rt, baS (äfet fi^ oor=

fteüen, o^ne ber göttli^en D^aturorbnung §u naf)e ^u treten. Unb

anbererfeitS bleibt bie OoUe religiöfe ©ebeutung beS 3SunberS, ber

(iü)arafter einer eminenten ©eifteS- unb ©taubenSt^at, ja einer

unmittelbaren ®otteStl)at, ben baSfelbe unftreitig im 93emu|tfein

Sefu t)at, burdj bie 5{nerfennung einer fot(^en ge^eimni^üollen

9kturgrunb(üge gan^ unüerfef)rt. ®enn nidjt nur ift für Sefum

jene munberbare Äraft, bie er in fic^ fti^It, übert)aupt eine ®ah^

feines ^immlifc^en ^ßaterS, foubcvn biefelbe ftet)t aud) fo oöüig unter

ber Seitung beS tjeiligen (^cifteS, mit unb in bem fie in it)m er=

mad)t ift, ba^ eS jebeSmat ein §anbeln ev Trvsi'txaTs 0-sou ift,-) ein

5(ct feines ScbenS in ©ott, menn er Don berfetben ©ebraud) mad)t.

S)ie (Soangetien geftatten unS, bicfen ©eburtSmoment beS

SSunberS in ber ©eele Sefu einigermaßen §u belaufeten, unb banad^

Ijaben bie ©inen fid) baffelbe alS einen t)erüifd)eu SBiUenSact, als

(5elbfttl)at im ^öd)fteu ©inne, bie 5(nbern inelmel)r a(S einen

bemütt)igen ©ebetSact, atS eine oon Sefu nur eben erbetene Sn)at

bcS l)immlifc^en ^>aterS oorgefteüt. ©emife tann jebe biefer 'än\'

faffungen fid) auf 5tn^aItSpun!te in ber et)angelifd)en ®efd)ic^te

') üuc. 6, 19.

") Tlan^. 12, 28.
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berufen, aber lueiin neuerlich ber SCerfud^ gemad^t iDorben ift, bie

SBunber Se[u ein^ut^eifen in foldje, bie er üon ftd) quo tf)ue,

unb [otd)e, lt)e(d)e ber Spater auf fein ®e6et t{)ue, fo ift

haä unburdjfu^rbar unb üerfetjlt.^) SBeber tuerben bie gern-

f)eitungen, iüie Ijicbei üorau§gefe|t wkh, auf ®ebet jurücfgeführt,

alg ob bie <Btxai)kn ber f)eiUraft Sefu nur in bie S'Jä^e, nid^t in

bie gerne reichten, norf) läfet fi(^ eine anbere ©ottung tion SBunber-

tljoten aul^finben, bie einfeitig auf eigenen SBillenf^aft äurticEginge;

bie |)anbauf(egung fd)Iiefet, töie bie Teilung be§ Xaubftummen

SKorc. 7 geigt, ben gen |)immel gerichteten ©ebetSfeufger nic^t au§,

unb h)äl)renb bie eine Xobtenerroecfung burd^ 5Infaffen unb 5(ufrufen

erfolgt, lüirb bie anbere, bie be§ Sagarug, al§ ®ebet§ert)örung 6e=

jeidjnet. (£§ ift offenbar, bafe e§ fid) Ijier nur um ätueiertet

Setradjtung beffelben ^erf)ältniffe§ ober um jlrei üon einanber

un^ertrennlidje «Seiten beffelben ^i^organgeS {)anbe(t. 3Benn e§ ein-

mal t)ei^t, er — Sefuö — t^ue bie SBunber, unb bann mieber, fte

feien SSerfe, ^^»Sn^ff^ feinet 3Sater§, fo bereinigt fid^ betbe§ in ber

?tnfd)ouung, ha^ ber Spater fie it)m „gu ti)un gebe", ober ba^ ber

tt)m „innelüotjuenbe" ^^ater fie tl)ue.^) 2). t). e§ ift immer ein

tieferer ^fttjcm^ug feinet Seben§ in ©ott, ein Stet be§ ®emeinfc§aft§-

üolläugeg §ft)ifd)en it)m unb bcm i^ater, öermöge beffen er fid) gum

Reifen ermädjtigt füt)It unb bie Straft bagu fic^ in it)m entbinbet,

— mag biefer 5(ct im (SingelfaÜe met)r bie gorm ber (Eingebung

üon oben ober ber nac^ oben gerid)teten grage unb ^itte tragen, bie

Anregung einmal Dom §immel gur ©rbe, ober üon ber @rbe gen

§immel get)en. Stber ba^ biefe burd) unb burdj religiöfe ©ebingt=

t)eit feineä 2Bunbert[)un§, tretdje ba^fetbe gu einem §anbeln (^otteä

burc^ it)n mad)t, i^m gteic^toot)! ha§> ®efüf)[ ni^t auffjebt, einen

3^aturgrunb ber fo fid^ entbinbenben Söunberfräfte in fid) gu tragen,

1) 3n biejer SOSeife toill SBeife a. a. O. I. @. 471—72 ätüifd)en unmittet=

baren unb mittelbaren ®otte§rounbern unter ben Teilungen Qefu unterfd)eiben.

2Ba§ er in feiner 3. Stuflage «5. 449 jur ^Rechtfertigung biefer ben 2;ci-ten ouf=

gebrängten Unterfc^eibung bemertt, erfd)eint mir unerheblich. D^ne 3™eifel

fönnen wir un§ Don einer SBirfung ber §eittraft Sefu i« bie ^exm „teine SSor=

fteEung ma^en", aber ba^ tonnen >üir auc^ Don einem in bie ^^erne gei:)enben

§e[(fe()en nicf)t, unb bod) finbet ein foIcbeS ftatt (j. 33. Sot)- 11/ 6- 14). ÄiJnnen

wir un§ übert)au|)t üon irgenb einem SBunberöolIäuge eine SSorfteüung

machen? lieber bie Xobtenerwedungen, welche 30. al3 unmittelbare ®otte§=

roirtungen in Wnfpru^ nimmt, fte^e oben ben Xeft.

OSo^. 5, 36; 14, 10.

Seyfdjrag, Ceben 3efu. 3. Jlufl. I. 20
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jeigt bie 5I5er[ud^ung§gef(f)i(i)te : bie 2.^erfii(f)itngen fe^en üorauS, btiB

er aud) eigenmäc{)tig Uebernntürlic^eS gu tljun üermöd)te, unb fie

fc^eitern nur boran, bafe e§ fein unbeugfamer ©runbfa^ i[t, of)ne

jenes ©inoerftänbniS mit bem SSoter fein äöunber gu U) ollen.

2)iefe Statur unb (Snt[tef)ung feiner 3Sunbertf)aten bangt aber

bamit jufammen, ba^ i§m biefe(ben tt)efentlirf)e ?lu§übungen feine§

meffianifdben SerufeS finb. Sniriefern unb in tt)e(d§em ©inne, "Da^

fagen un§ SBorte tnie haS^ auf bie 33otfd)aft be§ STäuferS errt)iberte:

„®aget bem SoljanneS Wa^ i§r fetjet unb t)öret: bie S3Iinben fe{)en

unb bie ßat)men gel)en"^) u. f. tu. ober ba§ gegen bie Säfterrebe ber

^.pijarifäer geridjtete: „2öenn id) burd) ®otte§ Ringer bie Dämonen

auftreibe, fo ift ja baS 9ieid) ©otteS §u md) gelangt."^) ©§ ift, tvk

fd)on öfter f)ert)orgef)oben, für Sefu§ njefentlic^e 5lufgabe be§ DfJeic^eg

@otte§, neben bem fittlic^en (Sfenb üud) ha§ natürliche gu überminben,

aüe bie (Sntfteflungen unb ß^'^'^üttungen, tt)eld)e bie fd)ö|)ferifd)e

Drbnung ®otte§ in ber gegentDörtigen SSe(t üertümmern, mit über-

legener Wadjt auf5ul)eben unb fo haS' 9ieid) (Satan§ aUfeilig gu §er-

ftören. Sft bie üofle ^urc^fül)rung biefe§ ©iegeS unb STriumpfieS

auc^ nod) ber 3"f""ft üorbe()atten, ber grof3en SSiebergeburt beö

2SeItotI§, fo finb i()m bod) bie il)m üerliet)cnen SSunber^üIfen

bereits Unterpfänber unb ?(nfänge jener großen 2öelterneuerung.

©ie foHen eS aud) feinen 3^'tgenoffen fein, — fie foHen it)nen

„3eid)en" fein, nämlid) ber 9Zäl)e ©otteS unb feineS 5Reid)e§, burd)

bie it)nen bie fro^e 93otfd)aft nic^t bloS üerlünbet, fonbern gleid)fam

fid^tbar unb füt)tbar gemad)t n^irb. §ebt bie fljuoptifc^e Öetradjtung

^iebei üor^ugSioeife bie Siebes* unb ©rbarmungSnatur beS 9teid)eS

®otte§ {)erüor, bie fid) in Sefu SSunbern barfteüt, bie jol)anneifc^e

met)r bie 53eglaubigung unb ^erl)errlid)ung, loeldje ber SBringer beS=

felben, ber @otteSfot)n, in it)nen fettenS beS 35aterS empfängt, fo

fdjlie^en fid) bod^ biefe beiben ®efid)t§punfte in feiner Söeife auS;

aud) ber jof)anneifd)e ßtjriftuS betrad)tet baS irbifd)e (SIenb als ?lnla^

^) ©trauß beutet bie§ SBort in§ ©eiftige um, aber »oenn man fid) aüä)

für einen auf§ ©eiftige ntitbejügtidien ^oppelfinn ouf bie ^ropl)etenftelIen be=

rufen tann, auf weldje QefuS nnfpielt, fo ift bod) burd) ha§) ,,®a§ i^r fe^et

unb pret" bie Öejie^ung auf bie leiblichen SBunber al§ bie näd)fte au^ev

Sroeifel gefegt.

2) TOatt^. 12, 28. „®urc^ ®otte§ Singer" tjeifet e§ bei Sucag, „burd)

®otte§ ®eift" bei 9Katt^äu§; beibeä fü^rt auf benfelben ®ebonten ber in i^m

mirffamen göttlichen ffraft.
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erbarmenber 'lver()crrlirf)ung ®otte!^, unb and) ber fl;noptifc^e be*

trndjtet feine Söunber al§ güttlid)e ßeugniffe, h)elcf)e ©laubcn forbern

imb ermöglichen.^) dl\d)t al§ tonnten biefe [innlicf)en |)tilfen unb

3eicf)en bie ©inne^änberung unb ben §eräen§glauben t)erüorrufen,

tt)eld)e bie ©runbbebingungen be§ ?(ntf)ei(§ am 9?ei^e ®otte§ finb;

— ta§> tnnn nur ba§ 3® ort ber frof)en 5^otfd)cift, ha§> 3Sort @otte§,

ha^' [id) unmittelbar an ben inmenbigen StJJenfdjen menbet, um in if)m,

menn e§ eine gute ©tatt finbet, bie ?(u§|aat eineg neuen SebenS gu

merben. 9^ur unterftüt^en fönnen biefcn §ei(^^t)organg bie SBunber,

aU göttüd)e §erablaffungen gu ber in bem natürüdien 9}?enic^en

üormiegenben 'Sinnüdifeit, meiere ba§ t)öt)ere Seben ber @e^nfud)t

mie ber (ärfenntni^ in i^m gebunben f)ä(t, fo ba^ er feine finnlid^e

9tütb ftärfer füt)tt a(g bie geifttic^e unb and) für getftüd)e Offen-

barung finnlic^e§ 3s"9"iB beget)rt. — §ierau§ ergibt fid) für Sefu§

bie 33ebingung, unter ber allein er SBunber ttjun fann, unb ba§

23ert[)Ucr()ä(tniJ3, ba§ i()m gmifc^eu ber SSirtung be§ 3Sunber§ unb

ber be^3 SBorteS beftet)t. (Sr tt)ut feine 2i3unber nur, mo ein SO?inbefte§

oon @mpfäng(i(^feit für ha§> Dieic^ ®otte§ uori)anben ift, alfo nic^t

tt)o i[)m Unglaube, fonbern nur mo if)m ©taube entgegenfommt, unb

njäre e§ auc^ nur ber elementare ©taube baran, bafe er finnlid^

t)elfen tonne. St)m üerfagt er feine 2Sunberf)ü(fe nirgenb§, in ber

Hoffnung, be§ 9]?enfd)en §er§ burc^ bie @rfat)rung „bein ©taube

t)at bir geholfen" für bie götttidje Siebe meiter unb tiefer gu erfdjtiefeen

;

bem Unglouben bagegen, ber SSunber öon il^m öertangt unter bem

i^Drgcben, bann glauben 3U mollen, — mie feiten^ feiner Sanb§Ieute

in 9?a^arett) ober ber ein „3eid)en 00m ^immel" beget)renben ^t)ori=

fäer gefd)iet)t -— tt)ut er fein 3eid)en, benn 'wo bie fittlic^e SSißig^

feit für'§ 9ieid) ©otteS fet)tt, ba fann bie finnlid)e ©emätjrung unb

Ueberfütjrung nid)t§ t)e(fen.-) ®amit ftet)t mit nid)ten im SBiber*

fprud), hü^ anbrerfeitö bod) — lüie nid)t nur im öierten (Soangetium,

fonbern auc^ in ben brei erften betont tuirb — bie SBunber feinen

ungläubigen ß^itgenoffen ^um ©erid^t merben-/^) benn merben fie

and) nur ben ©laubigen al§ perföntid)e ©ettjäl)rungen gett)an, fo

gefc^etjen fie bod) a(§ ßeugniffe ©otte§ im meiteren ©inn für alle, bie

fie in S§rael fet)en unb ^ören, unb atle tonnten unb foUten fid) burc^

3ene§ ^oi). 9, 3; bieje§ 3. 58. 9Kattf). 11, 2-6. 20—24; 12, 28.

2) 2;ic. 16, 31.

3) 30^. 10, 25. 26; 3JlaUi). 11, 20
f.

20*
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biefe 3i-'U9"ifi2 jur öufee unb jum ©(auben ertoeden laffen; je tiefer

nun ©Ott fidj in biefen [innticfjen 3«^i<i)en gu i{)nen (^erabtä^t, um fo

weniger t)aben [ie üor feinem fünftigen ©eric^te eine (£ntfd)u(bigung. ')

S03ieberum, menn auf biefe SSeife bem Unglauben gegenüber ouf bie

SSunbcr ein entfdjeibcnbeS ®emid^t gelegt inirb, fo ftreitet bamit ntc^t,

bo^ Sefu§ auf ber anbern ©eite ben ©tauben um ber SBunber UJiUen

nod) !eine§n)eg§ aU ben red)ten anerfennt, ha'^ er bie nur um ber

SSunber mitlen ©taubenben tabett unb bagegen bie, metd)e „nidit

fel)en unb bod) glauben", feiig preift/') Se länger je öfter mufete

er erfahren, bafs ber I)alb ftnnlidje ©laube, ber uon i^m Söunber

erbat unb erl)ielt, mit ber finnlid^^äeitlidjen §ütfe befriebigt Ujor:")

ha% nur Ujenige üon benen, bie feine leiblid)e §ütfe bcgeljrten, fid)

für fein überfinnlic^e§ |)eil empfänglid) erlüiefen. Unb fo entzog er

fic§ älüar in feiner Sarml)eräigfeit feinem, ber in leiblidjcr 9lütl) if)n

öertrauenSüoH anrief, aber er fanb je länger je mel)r gu ringen, baf^

bie§ SSunberbegeljren unb -gelräljren feine ^^ßrebigt be§ 3Borte§ nid)t

Oer!üräe, bie er bod) für feinen l)Dl)eren unb eigentltd)en Seruf t)ielt.*j

Unter ben eingelnen Gattungen feiner SSunber treten unö üor

allen anberen feine Sefeffenenl)eilungen entgegen. ®cnn ha^ Sol}anne!§

!ein 33eifpiel biefer 5lrt in fein (Sdangelium aufgenommen f)at, er*

flärt fid) büc^ am einfadjften barau§, baf5 er nad) ben 5al)lreic!§en

ertt)äl)nungen unb meljrfadjcn 9>eranfd)aulid)ungen hti ben ©tjuop*

tüern ein mcitere§ Seifpiet biefer ^rt fel^r überflüffig gefunben l)at.

'^ad) ben brei erften ©oangelien t)at Sefu§ gerabe biefe Teilungen

oor allen für ein mefentlic^eg ©tüd feinet iSeruf§ getjalten, rt)eldjcg

er aud) feinen Süngern beruf^mäfiig auftrug. ?lber et)e mir ha^

berftet)en tonnen, ift l)ier ba^ Uebel felbft, um ha§> e§ fic^ Ijanbelt,

aufl)ellcnber ©rorterung bcbürftig. Unleugbar liegt in ben (Suangelien

bie 5?otf^oorftellung oor, bie aud) Don ben betreffenben tranfen felbft

getljeilt mirb, baf] t)ier eine ©inmoljnung perfönlid)er büfen ©eifter

ftattfinbe, bie mit Seib unb ©eele be§ ^cfeffenen, b. l). beg in 93efi|

genommenen 9)?enfd)en, aüerlei (Spul unb 9}hjtl)n)illen trieben. ®iefe

Slnfc^auung ber 3eitgcnoffcn Sefu mufe man entmeber onneljmen mie

fte liegt, ober man mu§ fie auf einen ßeit* unb Sßolfe^aberglaubcn

gurüdfü^ren, nid)t aber il)r eine l)albmoberne tjalbgläubige unter*

Tlat\% 11, 23. 24.

^) 3d^. 4, 48 unb 20, 29.

") 2uc. 17, U— 19.

*) mavc. 1. 38 unb üielfac^.
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fcf)ieben. ©ine foldje Unterfd)tebung ift e§, trenn ftatt ber perfönlicf)en

©ämonen, an bie man ntrf)t mei)r glaubt, ber ^erfönlid)e ©atan
fierangc^ogen unb ber S3efeffene ju einem ©ünber öor anberen

©tinbern geftempelt luirb, ber burdj gang befonbere ^^erfc^ulbiing in

bie ganä be[onbere @ert)alt «SatanS gefallen fei. ^) ®a§ 9^eue ^efta=

nient gibt ju einer [o{d)en Q^orfteÜung nicljt ba§ minbefte ^zä)t

Siiemalö bef)anbelt Sefu§ einen öefeffenen aU einen ©ünber uor

anberen, bem er bo§ „©ünbige f)infürt nidjt me^r" guriefe, unb

lüenn feine ßeitgcnoffen öon bem finfteren, fc^tuermütljigen Käufer

fagen „(Sr i:)üt einen ®ämon", ober lüenn bie SO^enge einmo( Sefu

felbft bei einer it)r tfjörii^t erf(i)einenben 9f?ebe juruft „®u ^aft einen

®ämon", fo ttiiE biefer fpriditoörtüc^ geworbene ?lu§brud in feiner

SBeife einen fittüdjen ^ormurf ertjeben, fonbern einfad) fagen: „er

ift" — ober M bift — oerrtidt."'-) SSer nun aber einfach bie

5öorfteUung unfrcr ©üangeliften feft^alten moüte, ber i)ätt^ fidj nid)t

1) @o 5u unfrei- Ueberrafc^ung äöeife a. a. D. I. ©. 459: „®ie X^at-

iad)c, bie ^ier ju ©runbe liegt, ift bod) teiue anbere, alö ba^ ber fünb^afte

guftanb einen ©ipfelpuntt erreicht, wo ber ^Dlen^ä) nic^t me^r bie ©ünbe t)at,

fonbern bie ©ünbe i^n". 33ebürfte biefe nacf) unfrer ?tnfid)t gang fcf)rifttt)ibrtge

unb untialtbare ?luffaffung nod) weiterer 28iberlegung al§ mir it)r oben im Steft

»Dibmen, fo fcinbe fie fie in ber ®efcf)id)te be§ befeffenen 5?naben ?D?arc. 9, 14,

bem „üon l^inh auf fo gefd)ie()t", unb beffen „Sefeffen^eit" ganj beutli^ al§

epitepfie befd)rteben ift. Dbnjo^I nid^t nur ber eöangelift, fonbern 3efu§ felbft

biefen Snaben foiüo:^! bei ber Teilung oI§ in bem nad^folgenben ©efpräd) mit

ben Jüngern ol§ befeffen bezaubert unb bie ^i3d)ft anfd)ttuUd|c (5rääf)Iung nad)

SSeife felbft o^ne ^roeifet au§ bem SSlnnbt be§ $etru§ l^errü^rt, fo toirb bennod)

bie 93efeffen^eit be§ Äronfen geleugnet, „weil fein Suftanb mit ber allein

rii^tigen (!) Sluffaffung Oom Söefen ber fogenannten Sefeffen^eit nid)t ftimmt"

(a. a. £). 93b. II @. 328). ®en ©tü^punft für biefe tü^ne ^nfü fuc^t 3Seif} in

bem 9JJattü)ttu§berid)t, ber ben Ä'naben nur aUi monbfüc^tig beäeid)ne, — aber

Wattpuä rebet (17, 18 unb 21) ganj ebenfo öon einem „au§fat)renben"

oat[j.o'v[ov. SBenn SBeifj ferner sum Söeleg für feine 9J?einung ben 3uba§
berbeigie^t (2uc. 22, 3; ^o^. 13, 3), fo überfielt er, bafe 3uba§ burd)au§ nic^t

alg befeffen betrad)tet, fonbern in einem ganj fingulären ©inne nl§ SBert.^eug

be§ ©atan beseic^net »oirb. ^n feiner 3. 9luf(age, ©. 441 beruft fid) Seife

für bie SSorfteHung, bafe l^ier „©inflüffe einer übermenfd)Ud)en 65eifte§mad)t ftatt=

fänben" auf bie (£r,^öf)iung Ware. 1, wo 3efu§ bereits bei feinem erften ^i[uf=

treten in tapt)arnaf)um Don einem Söefeffenen al§ 50Jeffiaä angerebet icerbe.

3lber irer fagt un§ benn, bafj in einer geit, bie burc| bie ^rebigt be§ STäuferä

öoH meffianifdjer ?(ufregung tuar, ber Stronfe ba^ ni(^t au§ n«türtid)er ©eelen=

Witterung tf)at, ober ha'^ er ni^t (ebiglid) üerlautbarte, traS er nnbere ffüftern :^örte?

') Tiaü^. 11, 18; ^of). 7, 20 f.
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nur ju entfd)(te^en, an Segtonen Don perfönlid)en S)ämonen ju

glauben, fonbern er mü^te audj annet)men, bafj biefelbeu gerabe um
bie 3cit ®[)rt[ti eine ©en^att befeffen t)ätten, tt)ie niemal'? püor ober

nad)t)er, benn meber hü§> claffifdje 5Utert^um unb ?üte Xeftament,

noc^ bie gan,^c Dom mittelaltcrlid)en 31berglauben ftd^ befrcienbe Sleu-

5eit fennt 3)ämoni[d)e; fo ha^ biefctben eine gang befonbcve, nur in

gemiffen ßeiteu uor!ommenbe Pfaffe üon Unglurflic^en gebitbet t)aben

müßten. ®cr fubjectiüe Urfprung unb 6()arafter ber ganzen ^or»

ftcUung liegt auf ber §anb.

Dämonen maren bem [päteren Sttterttjum eine 5{rt üon WitttU

hjcfen gmifdien ben ©Ottern unb ä)?enfc^en; ha§ fpätece 3ubentl)um

aber übertrug ben urfprünglid) tjeibnifd^en Segriff auf feine gefattenen

@ngel unb fpann über biefe, mit benen @atan ebenfo umgeben tt)arb

mie ©Ott mit ben (Sngeln be§ ßid)t§, eine förmtidje 3J?ljtt}oIogie au§,

bie Sefu§ gelcgentln^ einmal gu einer parabolifdjen 5)arfteüung üer-

merttjet t)at.^) ©eljeimni^üolle liebet, bei benen ber förperlid; gefunb

erfd^einenbe 9)?enfd) ben (Sinbrud mad^te, in ber ©ematt einer frcmben,

böfen, unftdjtbaren Wadjt gu fein, atfo öor allem 2Bat)nfinn unb alle

©cifte^ftörung, aber aud) nerüöfe ß^^i^üttungen, Krämpfe unb 3lel)n=

Iid}e§ mürben auf fotdje Xiämonen jurüdgefüljrt, Don benen man fid^

üorfteUte, baB fie ben 9}?enfd)en in S3efi^ genommen, um nun burc^

il)n 5U reben unb §u t)anbeln unb mit i^m i()rcr 9?atnr nad) allertei

93o§t)afte§ gu treiben. S^atnrlid) tljeiften bie uon fotdjen Uebetn S^e-

faüenen bie aügemeine ^olf^öorfteltung oon benfelben, rebeten unb

Ijanbelten alfo anS' bem ©ämoneuglanben (jerauö: aber barin liegt fo

menig ein Semeis für bie 2Sal;rl}eit beffelben aU in bem §ejeng(auben

mandjer Opfer ber .^"^ei-cuproceffe ein 33cmei§ liegt, 'i)a'^ bem ganzen

§ejengtauben d\va§> SSatjies 5U ©runbe liege. Sni britten djrifttidjen

Sal)r()nnbert, a(§ bie mit bem §eibcntt)um al§ einer bämonifdjen

2)?a^t ringenbe Äird)e bie ©ötter @ried)enlanb§ unb 9?om§ nid^t

für ^ijantafiegebilbc, fonbern für mir!Iid)e, btimonifdje Söefcn tjielt,

^abcn bie Don djriftlidjcn ©jorciften aufgetriebenen S)ämonen au§

bem 9}?nnbc ber oon ibnen 33efeffenen aud) t)a§> betannt, ha'^^ fie

Jupiter, ©atnrn unb (Serapi§ feien.-) ßu berfetben ßeit urt{)eilten

gebitbete griedjifdje Ster^te bereite mie mir ()eute, baf^ bie Urfad^e

ber betreffcnbcn Slranft)eit§erfd)einungen nid^t unreine ©eifter feien,

') Wail^. 12, 43—45.
-) Minuc. Felix Oct. XXVI, ®. 71 ber 2tu§g. üon Dreüi.
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fonbern förperüc^e ßwftänbe. ^) 5tber audi utifere ft)no|}tif(f)en (£oan=

geliften, tuelc^e bie 9Sot£g= unb ^^^tQ^fi^t t^eilen, fül)ren in ii)xm

©d^itberungen bur(f)au§ 3"ftönbe üor, bie un§ f)eute mit nid^ten ein

nnburd^bringticf)e^ ®ef)eimnife ä^igen, fonbern — njenn man fid) nur

bitrd) bie 5(uffaffung ber ©rjäl^Ier unb ber ßeibenben jelbft nid)t irre

marfjen läßt — fid) a(§ 3Bat)nfinn, STobfu^t, (Spitepfie u. f.
tu. beutlic^

gu erfennen geben.'-)

2Sa§ norf) immer uon ber ?tnerfennung biefer überlüältigenb

floren (Sachlage gurücf^ält, ba§ ift lebigtirf) bie 5tngft, aud^ Sefum

felbft be§ jübifd)en ^^oI!§' unb 3^itg(Quben§ gu geilen. Unb aüer-

bing§ \o, mie e§ ber 9?ationQli§mu^ get()an ^at, tii^t fid§ bie ©teHung

Sefu 5U biefen fingen ni^t beuten, bafe er nämlid) burd^ get)etm

empfangene überlegene S3i(bung ba§ ?(bergläubifc£)e ber 9.^oIf§öorfteIIung

burc^fdE)nut unb lebiglidt) au§ ß^^^^^ö^igteitSgrünben fid) berfetben

Qccommobirt \)ättt; — ber 5n)eifel^afte 3Sortt)eit, ben er in einer,

mau meife nidjt mie, empfangenen mebicinifd)en 3Sei§t)cit gemönne,

ttJürbe meit übern^ogen uon bem ^'Jad^tfieit einer untt)a^rt)aftigen 5(n=

bequemung, bereu ß^^rfn^ö^igfeit^grünbe überbieö fdjttier eiuäufe^en

rtären. Sefu§ geigt nirgenbö eine uaturtt)iffenfd£)aft(id^e 93eurtf)ei(ung

ber Sefeffeuf)eit§guftänbe; er get)t, mie aüein feinet S3erufe§ ift, öon

einer religiöfen Betrachtung berfetben au§, inbem er bie iöefeffenen

in bilblidjer Stiebe alö einen „9?aub <Satau§" begeid^net; aber bie

craffen 35o(f§DorftcIIungeu öou einem §eere perfön(id£)er SDämonen,

ha^ fid) in arme 9J?enfdf)eufee(eu einbräuge, um barin feine Orgien

5U feiern, t)at er nic^t getf)eilt nod) beftätigt, fonbern ^infii^tlid) ber=

felbeu nur etJua ben 5traufeu gegenüber bie t)ier unüermeiblidje unb

unfi^ulbige ^lubequemung geübt, ^tmx er auf bie mirre S3itte be§

(^evgefeuerg, ber eine gange Segion böfer ©eifter in fid) (jaufen fü^tt,

eingef)t, unb uad^gibt, ha'^ ber letjte 5tu§brud) ber "Sobfudit fid) lüiber

bie am ©ee meibenbe (Sc§tt)eiuef)eerbe ri^te, fo geftattet er toa^ er

nid)t t)inberu faun, trägt oieöeic^t and) bem pfljd)oIogifd)eu 93ebürfnt§

be§ @eifte§tran!en 9?ed)nung, an bem ©ebanfen „bat)inein finb fie

gefatjren" einen 5(nt)att für "Oa^ S3emu^tfein feiner eigenen Befreiung

1) Origen. ad Matth. 2 Tom. XIII, 6.

'^) 2:obfüd)tiger Söa^^nftnn bej. Waxc. 5, 1 f.; S^ifepfte in anfc^autic^er

©c^itberung SRarc. 9, 14 f. SSgl. bie intereffonte ^^Xb^anblung^ öon ^f. Pieper

(©cijtf. an ber ^rrenanftalt ju (Merregfieintj in ben ?[rbeiten be§ 9{f}ciu. ^^vebiger=

öerein§ ü. 1891: „'S)a% SSerbältni^ be§ «efeffenfein§ jum ^trefein."
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gu tjoben;^) aber ft)er iDirb meinen, er f)Qk unter ber ^orauSfe^ung

perfönli(^er ©ämonen mit benfelben üertjonbelt unb bem finntofen

gerftörungSluftigen ü)?ut^tt)inen berfetben (Einräumungen gemadjt?

(£ben|o geigt feine 5(ntmort auf bie ©djmä^rebe „Gr treibt bic

Dämonen aü§ burc^ beren Dberften", bafe er perfönüclje Dämonen
nid^t fennt, — e§ i[t it)m eine ©elbftau^treibung @Qtan§, eine 3^1^*

fpaltung be§ böfen ^rincipg felber, nicl)t ein ^rieg beffelben mit

perföntidj üon i£)m öerfd^iebenen Untertljanen, toa^ er al§> etma

benfbaren ®inn jener 9^acf)rebe t)erau§fteüt. Den ©aton felbft aber

bel)anbelt er in bie[em ßufömmentjang, luie überljanpt, gang in bem

rein religiöien ©inn be§ !anonif(i)en Otiten SEeftament^, b. t). er ftellt

feine "Stieorie über ben Ursprung be§ 93ö[en, feine ®efct)ic£)te einc§

üor SSeltjeiten gefallenen f)ö^eren 2Sefen§ auf, fonbern er bebient

fid) biefe§ ^axrnn^, um alleS S5öfe, ha§> in ber SSeft ift, bie ©ünbe

im 9}?enf(^enf)er5en unb SSettüerfe^r, unb ha§ Uebel, bie 3errüttung

unb 33erftDrung im ^Zaturleben , al§ ein^eitlirf)e 9J?a(i)t ^ufammen^

äufaffen unb al§ ba§ abfolut ©ottmibrige unb burc^ ha§> dkxd) ©otteö

5U Ueberminbenbe j^u betonen. Unb gmar fommt bei Sefu S3etra(i)tung

unb S3ef)anblnng ber Sefeffenen bie ©atangibee — gang mie in ber

grunblegenben ©teile im (Singang beg 93ud)e§ §iob — gerabe üon

i^rer 9Zaturfeite in ^öetrac^t: bie S)Zäd)te ber ß^^^üttung, meiere

©eele unb Seib jener Ungtüdtidjen regieren unb biefetben geiftig mie

leiblid^ unfrei mad^en, finb i^m „©atan", b. f). unbebingter äöiber-

fpruc§ gegen bie göttlid)e ;3bee, gegen bie emige Siebe, meldte an

Seib unb ©eele gefunbe, geiftig unb fitttid) freie ä)?enfdjen gemollt

f)üt unb barum aud) bem Präger be§ §immelreid§e§ Ma(i)t gegeben

l)at, bem 9?eid)e ber ginfterni^ biefen Staub ju entreißen unb jene

nngfüdlic^en fid) felbft, ber ^^ernunft unb grei^eit äurüdgugeben.")

^) Sfiatürlid) Ijat ber iöefeffene in bem legten StnfaH feiner JRaferei, in

bem firfi biefelbe brac^, bie 3;{)iere in ben See gefprcngt. ©o »uie er tiori^er in

feinem 3Ba:^nftnn ben Dämonen, bie er in fid^ füf)(t, ]\di jum Organ be§ 9{eben§

Eingibt, fo nun äum Drgan be§ §anbel§. ©o aud) SBeife, o. a. D. 33b. IL ©. 142.

^) SnöemSSeife biefe pl§i)fifd)e Seite ber Satan§ibee Dcrtennt unb biefelbe

lebiglic^ auf bie ©ünbe bejiefjt, !ommt er ju ber oben »üiberlegten, bie ganje

93efeffenl)eit§frage tcrf^iebenben ?(nfi^t. ®ie mobern=ortr}oboi-e ©atangüorfteüung

ift eben nid)t bie biblifc^e, unb mon täme meiter, wenn man ju le^terer äurücf=

fe^rte, anftatt fid) mit ben unlösbaren 3Biberfprüd)en ber tird)(id)en iöorfteüung

ju plagen. ?Beif5 beljauptet jnjar f)iegegen, i)a§> $Religii3§=fittIid)e fei in ber

biblifc^en ©atonSöorfteKung überall ia^ eigenllid) SSefentlic^e. 'iiud) in bem

locus classicus be§ 91. 2. Über ben Satan, §iob 1 ?
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93on biefer rein religiöfen, mit bei* tuiebertjott fierDorget]o6enen Um-

faffung feine§ 9?eirf)§9eban!en§ eng 5ufnmment)Qngenben \'(nfid)t ber

SBe[effen{)eit au§, tücldje ha§> naturtt)iffenfd)Qft(idje Ü^ätbfel bev ©ac^e

gartä un6erüf)rt lä^t, 6etrad)tet e§ Sefu§ gerabe,^it qI§ roefent(id)e§

@tüd feiner söeruf'cautgabe, biefen Ung(ürf(id]en allenttjolben §u

delfen unb buvd) feine Sünger I)elfen ju fäffen. @e^r uerftänblic^:

benn of)ne baf:; fie ber ^ernnnft nnb 3Sillen§frei^eit ^nrürfgegeben

mürben, fonntcn fie am ®Dtte§reid)e gar nid)t rechten ?(ntt)eil nef)men,

unb fo xoax e» (2ad§e ber froljen 5öotf(^aft, i{)nen oor allem bie 33e=

freiung öon jenen ©aton^banben ju bringen. Unb fo ausgeprägt

h)arb in biefer §infic^t Sefu SDJac^t nnb 3f?uf, ba^ jene ^ranft)eit§=

geifter batb im gangen Öanbe in it)m it)ren S3änbiger luitterten, unb

nid)t b(o§ öor feinem perfönüdjen ®ebot, fonbern and) öor bem in

feinem Dramen au'§gefprod)enen Gebote feiner jünger entn}id)en; ja

ba^ jübifd^e @i-orcifteu, ber Unfidjertjeit unb gltid)tigfeit it)rer feit-

berigen (Srfotge fid) bemufet, feinet 9?amen§ fic^ bemächtigten um

nad)t)a(tigere ©rfolge gu erzielen. ^)

hieben biefen pfl)d)ifc|en Äran![)eiten f)at Sefu§ nac^ ben <&m\u

gelien au^ leibliche üerfdjiebener ?(rt, tt)0 immer bie S3itte um §ti(fe

an if)m gebradjt irarb, get)edt. 9^amentlic^ lüirb S3ünbt)eit, laub^

unb @tummt)eit, Säljmuug genannt, einigemal auc^ 2lugfa|i, 'i)ci§: alte

©rbübet be§ aJ?orgenIanbe§,-) unb in je einem galle ^^teber unb franf^

t)after lüeiblidje 33(utf(ufe: aber bei ben fo fjäufigeu ßnuäljuungen

maffenljaften 3iM"<^i^"^^"fti^ömen§ öon Slranfen ift eg fdjttjer, nid)t

aud^ an anbere lUbd gu benfeu. Ob Sefu§ aüen teiblidjeu Uebetn,

bie if)m entgegengebrad)t tüurben, abgel)otfen; ob er nidjt aud) ^lu

Ujeiten, iüie er bei bem ®id)tbrüd)igen anfangt t()un gu tpollen fdjeint,

öielmet)r geiftlid) getröftet nnb ju gebutbigem fragen ber fieibe^^

9Sgt. «Jarc. 9, 38 f.; maiti,. 12, 27; ügl. ?tp.=®efcf). 19, 13 ff.

2) §tuf eine fe^r feltfame SBetfe ^ot fetm (®efd)id)te 3efu IL ©. 173-74)

bie öon ben ©ijnoptitern fo anfd)nu(id) erjä^lte Leitung eine§ ?(u§fQ^igen ju

befeitigen gefud)t, eine 6)efd)idf)te, bie aßerbingS jeber ^nrüdfül^rnng auf blofe

ntoralifcfie Ginn^irfung fpottet. ®ev §tu§fä^ige foü bereits gefunb gewefen fein

unb bei ^efu nur bie priefterlicf)e 3?einigung b. i). Sieinerflärung gefud)t ^oben,

um fid) bie Umftänblid)feit unb 5?oftfpieligteit beä ®ange§ jum ^riefter ju

froren. S)Qnn ptte if)n QefuS gerabeju oer^ö^nt: er ^ätte i^m feinen ^Bitten

get^on, i^n rein gefprod)en, aber i^m öerboten, baöon ©ebrauc^ ju machen unb

i^n benno(^ jum 'ißriefter gefi^idt. 8o tonn tounberfc^euer ©c^arffinn fid) in§

3lbfurbe üerirren!
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plage ermat)nt t)at, läfet fi^ fragen; bie ©üangelten erjäfjten feine

fotc^en %äüc, aber üt)ne fie an5unel)men begreift man faum, roie ha--

maU in S^rael franfe ßeute t)ätten ungef)eilt bleiben joüen. 3Sie

bcm aud) fei, ^efn^j l)at aud) (eiblid)e§ feilen, wo immer ber in it)m

rebenbe 5sater e§ i[)n l)ie^, für ein ©tücf feinet irbifrf)en 33erufe§

geact)tet, tuenn anc^ für ein fo((f)eö, lüel(i)e§ ba§ §auptftüd, bie

^rebigt ber froren 33otid)aft, nidjt überh)udjern unb barum nid)t

üon feiner Seite gefuc^t, t)ielmet)r nod) Gräften eingefd^rönft »erben

bürfe. 2)er ©efic^tigpunft, unter ben er leibüd^e ^ranltjeit unb Leitung

fteHt, fd^eint bcrfetbe gu fein, unter bem er bie ©ämonenau^treibung

für feine '^tnfgabe achtete. (Sd)on bie ©renje gniifclen leibtidjen unb

feelifd)en Uebeln loar jo eine füefeenbe, wie bie @efd)idjte beg fall»

füd^tigen Slnaben, ber if)m al§ Sefeffener üorgefü()rt Wirb, unb bie

öfter mit 93cfeffent)eit uevbunbene (Stummtjeit ober fonftige ©innen*

lä^mung ^eigt: aber auc^ eine leibtidje ^ranf£)eit, wie iia^i oieIjä()rige

ßufammengefrümmtfein be§ 2uc. 13, 11— 17 erU)ät)nten 2öeibe§ i)at

Sefuö nad) feiner bort angeftiljrten SIenfjerung unter ben ®efid)tö;

pnntt einer oon i^m gu löfenben ©atauiofeffel gefteüt. S)a§ ent-

fprid)t nid)t nur ber met)rerwä()nten biblifd^en Sbee be§ «Satan ai§

beg ^atron§ aller auc^ pl)ljfi]d)en ßerrüttung, fonbern nidjt luiuber

ber ^-iiernunft be§ religiöfen ©lauben^, bie e§ alä ütva§ ber göttlichen

Sbee 3Sibeifpredjenbe§ erlennen mufs, bafj ber gum (Set)en, 9ieben

unb aÖem freien (^ebraud) feiner ©inne unb ©lieber berufene 3)?enfd)

blinb, ftumm ober ta^m unb leiblich gebunben ift, bie ba^er in ber

^erfteüung ber Orbnung ®otte§ an benen, an Wel(^en fie geftört

ift, ein wal)rf}aft naturgemäße^ ©id)- erweifen be§ S^ieidjeg ÖjotteS

erblidt.^) — 5luffallen fann nur bie oerfdjicbenartige gorm unb

SBeife, in weld)er Sefuö bie bal)in ge^enbe 'i?ollmad)t feinet ^imm^

lifc^en ^IniterS auörid)tet. 33alb ift e§ haS» bloße 223ort, weldje^ —
guweilen felbft in bie gerne t)in — ben Xröger feiner Ijerftellenben

übernatürlidjen ^raft bilbet, batb ift'ö bie §anbauflegung ober eine

fonftige gorm ber 5Berüt)rung, bolb fdjeint er äuf3ere ?J?ittel, wie

§. 33. bei üerfd]iebenen 93linben^eilungen eine 9J?ifc^ung t)on ©peid^el

unb (Srbe, ^u §tilfe ^u net)men.'-) Üe^terc 9}?ittel erinnern an bag

Cel, mit bem bie auSjufenbenben jünger bie 5?ranfen falben follen

unb nad) ^a!obu§ nod) in ben nadjmaligcn ©emeinben bie ^telteften

1) 589I. Suc. 13, 15-16.

-) Ware. 8, 23; ^o^. 9, 6-7.
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unter ®e6et Traufe 6et)u^5 if)rer Rettung gefalbt ^aben.^) 2)aB lotd)e

93?ittet, luenn aud^ im ^Htertljum für ^ei(fam get)alten, (ber @pcid)el

galt infonberi)eit für nugenljeitenb, bo^ Oel für ein ^Ir^ncimittel in

t)erf(i)iebenen göflcn), uidjt ]omol)I für ernftliclje Heilmittel ai^ für

Symbole ber Leitung genommen merben fönnen, für (St)mbo(e, meldte

erft bie ju erbetenbe Sßunberl)ü(fe ©otteö Ijeilfräftig madjen fonnte

unb foHte, Ieud)tet ein. ?tber mo^u [otc^e ft)mbo(ifd^en Wittd in

ber ^anb beffen, ber nur ein Söort gu fprei^en braui^te, um öebeng=

{reifte augftrömen gu laffen? ®§ bleibt nichts übrig, ai§> ben ©runb

in benen gu finben, benen er f)e(fen luitl. Ueberaö ttjo ee möglid)

ift, nimmt er hk geiftig4ee{ifd)e SDätmirfung berfelben in 5(n]pru(^,

unb menn er ben (Sinen, um feinen ©lauben an^ufpornen, mit einem

bloßen SSort ber 3wfQ9^ i" ^ic |)eimQt^ entläßt (Sot). 4, 50), fo

ift t§> U)of)( bcnfbar, ha"^ er bem 3{nbern, um jur @c^tDac^t)eit be§^

felben fidj Ijernbäulaffen, ba§ finnlic^e Unterpfanb ber §eilung al§

Hrüde bietet. 9JamentIi(^ bei bem Xaubftummen in ber ^efapo(i§

(50?Qrc. 7, 31—37), bem er bie ^^^nger in bie Dt)ren legt unb bie

3unge mit ©peic^el berü£)rt, ift e§ augenfdjeinlic^, ba^ er mit biefem

ber ^^erftänbigungöiueife mit STQubftummen entfprec^enben 3.^erfat)ren

ben für SBorte UuäugängHdien barüber anfffären miH, iüq§ er it)m

^u tl)un üorl)at. — Snbüd) ift ju beodjten, mie getüiffe Traufen-

Leitungen Sefu noc^ bie ©pur einer ?inmät)Iid)feit ber uon itjm

I)erüorgerufenen ©enefuug geigen. ?(m bcuttid)ften ift \>a^ bei bem

33Iinben uon 83etl)faiba SOJarc. 8, beffen Teilung in jmci Stbfä^en

üorgetjt: Sefu§ befeudjtet feine 9{ugen mit ©peid^el, legt if)m bie

§änbe auf unb fragt i£)n: ®iet)ft bu lüoS? Unb auf bie ^(ntlport:

Sd) fel)e bie Seute, benn njie Säume fetje id) manbetu, legt er il)m nod)*

mal§ bie ^^inger in bie 'klugen, unb nun erft fiel)t ber Slinbgcraefene

„a(le§ genau". Siietleid)t ift bei man^em anberen gaüe biefe SIU-

mä^lidjfeit ber Teilung nur eben nic^t fo auöbrüdli^ befdjrieben,

aber nid)t anberä ^u benfen. SBenn Sefu§ bie ^elin ^luiSfäl^igen tyn--

fenbet, fid) bem ^riefter ju geigen, unb untermegS toerbeu fie itirer

9iciuigung inne; mcnn er ben Slinbgebornen mit beftrid)enen klugen

nad) ber Cuelte ©iloab fenbet, fid) bie Slugen rein gu mafdjen, unb

nun erft bie <Scl)!raft l)erüortritt ; wzuw bei ben Söefeffencn jebe^mat

auf ba§ ä)iad]ttT)ort Sefu bie finftere bemalt uidjt ol)ne 2öeitere§

aufgefjobeu ift, fonbcrn in einem legten ?(u§brud) unb Stampf, im

>) 5»arc. 6, 13; 3ac. 5, 14.
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?(uf[d)rei unb ^^ieberfttirgen be§ Sranfen ha§: Hebet f{c§ 6rid)t, ]o

finb ha§ lauter <S>pm^n, ta^ e§ bei ben Teilungen Seju nid)t gauber^

l;aft, fonbern in einem ^ö^eren ©inne natürlicf) äugeflangen i[t, ba^

eine überlegene SebenS!raft in ben gerrütteten Crgani§mu§ einbringt

unb in einem rofc^en, botf) merflic^en ^erftellung^^roceB bie ©törung

beffetben naturgemäß überminbet.

Sieben ben ^ran!ent)eilungen irerben brei "Sobtenerlüecfungen

berichtet, ber Xocf)ter be§ Sairu§, beö Sünglingö üon 9?oin unb bes

Sa^aruS üon S3etf)anien. T)q§ finb nid)t S3eifpiete au§ einer größeren

9J?enge, fonbern offenbar 9(n§nat)mefäne, neben benen bie lieber^

lieferung üon mel)reren nirf)t mußte; ba§ „STobte ftet)en auf" in ber

5tnttt)ort an ben SEänfer beruft fic^, n)enn e§ nidjt geift(irf) gemeint

ift, bod) nur auf foldie einzelnen groben, unb bog „'^tdü bie ^^obten

auf", ba§ n»ir bei ber 5(u§fenbung ber Sünger im ^ertömmlid^en STejte

lefen, ift unäd^t.^) 3öie ^ätte Sefu§ and) einen allgemeinen ^(uftrag,

Dorm jüngften Xage bie lobten in S^rael aufäutoeden, fid) ^nfc^reiben

ober feinen Süngern ertf)eiten fönnen, otjue ber beftet)enbcn 2öelt=

orbnung ben Sl'rieg gu erüären? ©aju tommt, ta'^^ aud) biefe brei

5lu§na()mefäne — nid)t ?(ufermedungen gu üerflärtem, unfterblidjem

Seben, fonbern ßurüdrnfungen in§ irbifdje, fterblid)e ®afein — fid)

alle auf ber buntlen ©renje be§ i5)ieffeit§ unb Senfeitö behjegen,

innerhalb ber grift, in ber ba§ 5((tertf)um ein nod) nidjt oöüigeö

©elöftfein ber Söegieljungen oon Seib unb ©eele annat)m; ber äußerfte

^•all ift ber beö Sa^arnö, unb aud) ^ier ^anbelt fid)'§ nid)t um einen

Sängftüerftorbenen, fonbern um einen feit üier S^agen (£ntfd)(afenen.

SBir bürfen auf biefen Umftanb ©eirid^t legen, inbem ha§> @egentt;eil

Unnatur n^äre, nic^t nur um be§ üermeften Seibeö miüen, ber gur

öe^anfung ber ©eete untauglid^ gemorben, fonbern aud) um ber

abgefd)iebenen ©eele miflen, bie, menn fie einmal in einer anberen

SSelt äu einem anber^artigen 2)ofein erhjadjt märe, in bicfer SBett

ber ®rfd)einung, mie mädjtig fie auc^ jurüdgcrufen märe, niemals

') „53ei)id)lQg , bemerft 9Jö§gen ®. 345 ju biefen SBorten, ftreicf)t \>a^

„Söerfet bie 2;obten auf" mit fouöerainer Äritif, ol^ne ben ininbeften .^lalt in ber

f)anbj^riftlid^en Seurfunbung, allein weil \t)m baffelbe ber beftel^enben SBeltorbnung

ben ßrieg ju erttären f(^eint" u.
f. m. ®r ttjeife alfo nid^t, i^ot fic^ aud) ni(^t bie

SJlü^e genommen e§ nad)j;ujel)en, ba^ ha^ vsxpou? i-fäpeiE in einer ganjen Oi^ei^e

ber gett)id)tigften §anbjd)riften fe^It unb ba^er au^ öou Xifi^enborf in Ed. VII

geftric^en toorben i[t!
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röteber ^eimifd) toerben !önrtte.^) §ierQU§ folgt, bafe in ben erjä^lten

brei gäüen gerabe loer bereit ge[d)ic^tticf)e 2Baf)r[ieit fcftt)ä(t, bie

3Sorau§[e|ung eine§ noc^ nid)t Döüigen SEobeö^uftanbe^, einer no(^

nid^t untt)iberrufüd)en Trennung t>on Seib mib «Seele 5U ma(^en

ebenfo berecfjtigt \vk genött)igt ift. Slidjt bafe ft>ir bamit ben öon

3efn§ h)iberrufenen Xob in einen ärjttid) erfannten ®d)eintob auf-

löfen iDoIIten, fo oft aurf) bei ber üoreiligen i8egrübnif?fitte ber

Suben ein fotd)er für Xob genommen lüorben fein mag: inie t;ätte

Sefug bei ber Xod^ter be§ Saituä ober bei'm So^aruS einen foI(f)en

oermutfjen fönnen, efje er bie beiben anc^ nur gefei)en? Gr befinbet

ft(^ 3i^ftönben gegenüber, bie jebermann STob nannte, unb er ftel)t

biefen ^»fiönben gegenüber nid^t aU ein tt)iffenfd)aftUd)er, fonbern

al§ ein gläubiger 93?enfd), ber im 9J?oment bie innere ^-Bcrgemifferung

empfängt, ba^ e§ it)m gegeben fein foHe, in biefem gaüe ha§> ßeib,

ba§ ber STob anrichtet, auf5ut)eben, ber t^ aber gan^ feinem (}immlifc^en

^ater überlädt, tnie er ot)ne aUe Unnatur i^m bicfe§ ^^idjen 0er=

Iiel)en unb ermüglid)t f)abe. SSor allem bie erfte ber brei (Srlüedungg*

gefd)id)ten füt)rt un§ mit her größten ?Infc^au(id)fett unb Urfunblic^feit

in biefen <2ad)üert)alt ein. Sefu§ tüirb oon einem ©l;nagogenoorfte^er

au§ Stapl}arna^um brausen am 9}?eere§ufer aufgefud)t, feinem tobt=

franfen Minbe §ülfe ^u bringen. ®r fagt fte gu unb mac^t fic^

mit bem be!ümmerten ^ater auf ben 2Seg. 2)a fommt bie 93otfd|aft

it)nen entgegen: eg ift gu fpät, ha^ Slinb t)at ben (Steift aufgegeben.^)

@oU Sefu§ bem it)m üertrauenben 3)?annc fagen: Sa, nun freilid)

fann id) bir nic^t ()elfen, — fo tüeit langt ©otteö 5(rm nid}t? ®r

empfängt im felben STugenbticf bie 3ut)erfidit t)on oben, bie it)n bem

@rfd)rodenen jurufen lä§t „gürd)te bic| nid^t, glaube nur", — bie

innere S5ergert)ifferung „ba§ ^inb ift nid)t tobt, fonbern e§ f^Iäft".

®a§ t)eifet nidjt: eö fc^Iöft tüie ein ©efunber; e§ Ijei^t auct) nidjt:

e§ liegt im «Starrtrampf; aber ebenfomenig tjei^t e»: e§ fdjiäft ben

SEobegfdjfaf mie bie, inetdie üorlängft begraben finb, fonbern e§ t)eifet:

e§ ift au§ bem 3"ftanb, ben i^r Xob nennt, nodj ermcdbar, unb id)

njerbe e§ aufertrecfen.'*) ^a§ e§ babei geloi^ feljr tüunberbar unb

1) ©0 roefentUt^ ani) SBeife a. a. D. I. ©. 564-65; II. ©. 427—28.

2) ^Beiläufig ein 93eroei§, baf5 bie üon SBeiji mieber^olt au§gefprod)ene SBe=:

^au^tung, man ^ahe smifc^en geringeren nnb größeren SSunbern nid)t unter=

fc^ieben, unrichtig ift.

») S)a^ ba§ SB3ort ^efu „bo^)^elbeutig" fei, wie Söeife Jüiü (a. 0. D. I.

©. 558), glaube i^ nid^t, weil e§ mir bann nic^t lüa^r^aftig erfc^iene. ®6enfo=
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borf) im ljiif)eren ©innc natürlid) zugegangen, 'i^a^ ein im ®rföfd)en

begriffener i^eben^funfe burd) irunberbare 5lraft neu entfad)t, aber

ber ©tärfung unb ''Pflege bebürftig geblieben ift, bezeugt ber rüt)renbe

3u9, ta^ ber SSunbert^äter bie (S(tern erinnert, bem Ä'inbe §u effen

äu geben. S)ie ganje (gr5ät)Iung, offenbar au§ bem Ureüangelium

in bie brei S^noptifer übergegangen, gemat)nt mie irgenb eine an

bie ^apiaignoti^ uon ben münblid)en @rääl)Iungen be§ ^etru§, bie

3J?arcu§ aufge3eirf)net, — fo (ebenüoll unb bi§ in ha^ aramäifcE)e

ßrmecfnnggmort Ijinein erinnerung§treu erfc^eint fie; — menn ba§

9-l?t)tt)ug ftjäre, );üCi§> in ben Süangelien bliebe ®ef(f)id)tc? —
2)ie 5tt)eite ©efdjic^te, uom Jüngling gu ^ain, ift nur uon

Sucaö nüttget()eilt,') aber Don fo großer (5infod)(jeit unb ergreifenben

:lieben§nial)rt)eit, ha)] roer nid)t am SSunber aU folc^em fid) ftö^t,

it)re Xt)atfäd)Iid)l:eit nid)t beanftanben mirb. 2lud) t)ier erfd)eint e§

a(ä bie Eingebung eineio 5tugenbIirf^^ eine§ t)er5beuiegenben (iinbrude^,

bafe Sefug fid) ermächtigt fü[)[t, bie Unöernunft ber Statur ju be-

lidjtigen, bie ben Süngüng oor ber greifen SBitttue t)inmegnef)men

moüte; er fragt aud) t)ier nid)t, burdj meldie gef)eimnifeuoüe giigung

ber 3:^ater eg it)m möglid) madje, bem ©rabe feine S3cute ^u ent=

reiben unb ber meinenben 9J?utter if)ren @ot)n .^urüd^ugeben. —
'i^ie Sagarusermedung t)at !v5ot)anne§ allein (Slap. 11), unb ber gon^e

llrieg um bn§ üierte (Soangelium brängt \id) in bie 35elagcrung unb

3sertl)cibigung biefer 93urg beffelben äufammen. |)at ber ©uangelift

biefe (Srgäljtung uietleidjt gu einer gemiffen ft)mboIifircnben 2)ar=

ftellung be^ ©ebanten^ „3d) bin bie 3[uferftet)ung unb bag Seben"

iicrmertt)et, fo miberftreitet ha§^ i^rer ®efd)ic!^tlid)feit nod) nid)t, benn

bamit ift of)ne 3rt'<^ifet "Ui^ Scfu mirf(id)e§ unb eigenfte§ Setüufetfein

auögebrürft, meiere? i^m burd) foId)e (Srfal)rungen crroud)§: ber üom
ilsater erroäf)[te fünftige SSiebererlueder ber Stobten überhaupt ju fein.

2öat)r ift ja, ba^ t)ier in ber ©rmedung be§ oiertägig lobten ba§

gcfteigenfte Sßunber biefer Gattung auftritt, unb mieoiel 9fntt)eit an

biefer ®efc^id)te bie uerftärenbe, fublimirenbe Erinnerung be§ greifen

Sot)anne§ tjat, ift fc^rter ju fagen. ?lber menn bie l^ritif in bem
r^^ o'Cs!. ber 9??art[)a ben S3ett)ei§ in ben §änben gu t)aben glaubt,

ha^ t)ier ha§' Uebernatürlid)e gefliffentlidj bi§ gur Unnatur ber Söicber^

ivenifl entjprid)t c§ bem ©inn bev (Svän^lung, loenn 'üBeife (@. 659) bem 3tuf=

eriüecfinig§riif Xalit()a tiimi bie mirt(id)e 9(uferiDecIung al§ Xf)at nic^t 3efu,

fonbevn be^3 [jimmlijc^en 3>oter§ beieitä öorl^ergefjen läfet.

1) Citc. 7, 11—17.
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befeedmg eincS fdjon üertüejenben Seidjnams gefteigert fei, fo irrt fie

bennod): eine foId)e Xenbeng ^ätte, um beuttid) gu reben, nidjt üicr

Xagc, [onbern üier Srtf)te ober Scif)rt)unbertc uerftrcidjen iinb

ge6Ieid)te S^obtengebeine beleben (äffen muffen, unb fie l)ätte am

menigften jeneö ,,vif^v] o^s^" cd^ eine btofec — nad) unfrer 9(nfi(^t

irrige — SSermutl^ung ber 9}?artt)a, al§ eine blofee ©dilufefolgerung

nu§ ber uiertngigen grift auftreten loffcu bürfen. 5(ud) ba^ ©djtoeigen

ber (S^uDpttfer, ba§ man für bicfe^ in feiner ?(rt gemaltigfte SSunbcr

gerabeju töbtüi^ gefunben t)at, ift nic^t§ meniger a(§ haS^. 95on roa§

für gett)atttgen unb unbe§n}eifeltcn Xt)atfad)en fd)meigeu bie @t)nop=^

tifer auc^ fonft, — g. 33. üon ber (£rfd)einung be§ 5(uferftanbenen

an ^etru§, bie a(§ bie erfte Dftererfa[)ruug be§ ?(pofteIfreife§ boc^

unt)ergteic^Iid)en Söertt) l)atte, ober üon feiner ©rfc^einung „tun- met)r

benn fünf()uubert Srtibern auf einmal", ber gro^artigfteu ader Cfter*

gefc|id)ten unb einem ber unanfedjtbarften 33eftanbtt)eile apüfto(ifd)er

Ueberlieferung. ^) ©ie fd^meigen baoon, — nid)t ftjeil itire 'i^erfaffer

nie ettt)o§ oon foId)en XI)atfa(^en gel)ört t)ätten, (— üiuc. 24, 34

bezeugt t)infid)ttid) ber erfteren Xfjatfac^e ba§ ®egeutt)eit — ) öiel»

mef)r o^ne ß^^ifel barum, fv^ii fie unerad)tet ber allgemeinen S^oti^

üon ber STEjatfadie nid)t in ber Sage maren eine nähere ^arfteüung

berfelben gu geben; — fönnen fie nid)t t)infid)t(id} ber 5(ufermcdung

beö £a§aru§ in gleidjer Sage getoefen fein? 2)a it)re gemcinfame

^auptquefle offenbar einen ©atiläer §um SSerfaffer ()at, ber nid)t

gum engereu Süngerfreife gef)örig üon 5(u^ergali(äifd)em in ber Siegel

nur fo{d}e!o lueifj, ma§ ^eftpilger fallen unb ()örten, fo begreift es

fid) üDÜfommen, baf? ba§ aufeerljolb ©oüläag unb aufeer^alb ber

geftbefudje üorgegaugene SajaruSmuuber, menn e§ zufällig in ben

Hereinreiten ^^etruSer^ätjtungen nidjt entljalten mar, aufjer^alb ber

ureoangeüftifdjen 9}?itt^eitungen üerblieb. (Snblid) bleibt bod) aud^

bie 5tritif, rtienn fie ber (Srjätilung bie XI)atfäd)(id)feit abfprid)t, eine

ßntftet)ung§gefd)id)te berfelben p geben fd)ulbig, unb fie l)at eine

fo(d)e in ber X^at gu geben gefud)t, aber mie! ®er ©oangelift foü,

um Sefum nn einem it)m tiebeüoll l)iugegebenen Sebcn fid) al§ „bie

"^luferfteljung" bemäl)ren §u laffen unb gugleid) um ben ^artuädigen

Unglauben ber Suben in§ Sid)t ^u fteüeu, bie betl)anifd)en (Sd)njefteru

mit bem SagaruS ber £uca§parabel combinirt unb ba§ l)t)po^

thetifdie „©ie merben nid)t glauben, ob einer üon ben Xobten auf-

1) SSgl. 1. ^ox. 15, 58. 5 unb 6.
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erftünbe" in^ '3^^atfäc^Ud)e über[et^t l)a6en. 9110 06 ber ©üangelift,

njenn er bergleid)en üorgetjabt l)ätte, ben betl)anifd)eu ©djlneftern erft

einen Vorüber l)ätte anäubidjten biaud^en, nnftatt bie 9)?aria, bie

bonfbare ^?eref)rertn Se[u, fterben unb anfermedt lüerben ju laffen!

5((5i ob ber £Q5aru§ öon Sett)anien, ber niot)(l)Qbcnbc ^-reunb ^efu,

irgcnb ettüci^ au^er bem 9kmen gemein ijätte mit bem Qu§fä^igen

55ett(er ber ^arobel, ber nor bc§ Ü^eic^en SEl)orn)eg liegt! %{§> ob

bie ^enben^, an ber 9(ufertDedung be§ Sa^arug ben unüberluinblidjen

Unglauben ber Suben ju l)eran[d)aulid)en, nid)t fic^ felbft in§ ©e-

fi^t fc^lüge, loenn ber ©oongetift 11, 45 unmittelbar fortfährt:

„^i^tele nun oon ben Suben, bie gefe()en n)a§ er gett)an, glaubten

an it)n!" 5(ud) biefe (Srgä^lung burd)[trömt eine ßeben§njal)rt)eit, bie

foldjcr fümmcriidjcn 5(bleitung fpottet, unb aud) in if)r fet)en mir

in bie pfljdiofogifdje (Sntfteljung be§ t^at[äd}tid)en SSunbcrä !(ar

tjinein, tuenn mir mal)rnct)men , mie bem §errn in ber äutlerften

(Spannung feiner Sage bie 93otfd)aft üon ber ^ranft)eit be§ ßaäaru'o,

bie ber propljetifdje ®eift iljm fofort §ur Xobelbotfdjaft oertieft,

bebcutfam mirb aU ein mögtidjer §(nIaB, nod) einmal burd^ ein

Söunber of)ne ®teid)en an baS oerfdjloffene ^erj Sei'ufatem^ an-

äuftopfen; mie er fid) bie ®cmif5()eit, e§ fei be§ ^-i?ater§ SBiüe, betenb

erringt, unb bann in biefer ©cmi^l)eit nad) Sctl)anicn ^ieljt — nidit

atö ber aümödjtige Sogo§, „in bem ba§ Scben ift", fonbcrn aU ber

in gläubigem 5i>ertrauen auf ben Spater, bem alle S)ingc mügtid) finb,

fte^cnbc 9}?enfd). Unb in biefer feiner Ieben§gefd}id)tlid)en SBaljrtjeit

unb Scbeutfamfeit Ijat fid} bie^ SBunber unau^Iöfdjtidj eingetragen

aud) in ben äußeren Pragmatismus feincS Seben§. ??id)t nur

Sol)anne§ crflärt unS, mie baffclbc für bie SOJorbgebanfen bcS

©l;ncbrium§, bie bei ben ©Ijuoptitern unerflärt bleiben, ben 3(uS==

fd)Iag gibt, fonbern audj bie ©l;noptifer fetbft, bie nad) bem dlM--

gang feiner <Bad)c in ©aliläa unb bem Verjagen be§ ^i^oIteS an

feiner 9J?effianität unS auf einmal mit bem mcffianifd)en "^snhd bcS

(Sin^ugS überrafdjen, forbern ein in5mifd)cn eingetretenes mad)tooüe

9J?otiu beS Umfd)mungS, ber Söicberbclebung aller je auf it)n gefel3ten

Hoffnungen, luie eS in ber gefammten euangetifd)cn Uebcriieferung,

fo meit mir fc[)en, nur baS ßa^aruSmunber bietet.^)

1) Sd) fall" t>ie Jöemerfunflen, toeId)e SBeife a. a. D. II. ©. 429 gegen

biejc pvagumtifdjc 5öebciitimg bc§ SSunberS ricl)tet, ha^^ fdjlicfjlid) bon SoI;anne§

„überfdjä^U tyovben" fein joll, buvc^ouS nid)t begrünbet finben.
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(Snbüc^ loerben mil eine fleine 5(näat)( Don SKunbern Se[u 6e*

ridjtet, tt)elrfje nirf)t 9Ken[d)en, [onbern bie unperfönlic^e S^reatnr jum

©egenftanb fjoben. ®ic[e ©rjäf)hingen bc^engen jebenfadg, bnj^ e§

and] in feinem SIs'ert)ä(tniB 5ur nufeermenfdjlic^en D^atur nid)t an

anf^crorbentlidjen 3^0^" 9efet)(t t)Qt, ober [ie betreffen bod) ein Ge-

biet, auf beni unuerfennbar bie p^antaftifdie nnb poetifd)e 5(uffaffung

bcn n)eiteften ©pielraum t)at. %\)dl§ bie ^(bjtrecfung, tf)ei{§ bie Ur==

fäd)lid)feit biefer SSunber unterliegt ftarfen S5ebenfen; bie ?(b,^n:)ecfung,

wenn ein Sefn mürbige^ Wloti)) §nr 2(ufbietung feiner SBnnbernmdjt

nic^t erhellen will; bie Urfädjlidjfeit, n)enn jur S5elDirfung jene ge^

t)eimni^üüffe SebenSfraft, iveldje un§ bie .s^^eitlDunber crflärt, nidjt au§=

^nreidjen, fonbern eine gerabe^n fd)öpferifd)e S[J?ad)t crforbert 5u trerben

fdjcint. — 9}?arcu§ tt)ie 9[)^attt)äu§ er^äfilen beim (e|ten 5(ufentf)alte

in ^sernfalem bie SSerftudjung eine§ geigenbaumeS, an bem Sefu§

g^rüdjte gefud)t nnb nid)t gefunben. ®afe biefer S^orgong, »enn er

gefd)ict)t(id) ift, nid)t in bie Dfler^eit fallen fönnte, in ber an einem

geigenbaum feine grndjte gn erUjarten iraren, lne(mef)r bem aüein

Don ^oljanneS (^ap. 7) bezeugten |)erbftanfentt)alt in ber §auptftabt

angehören müf3te, ift bie geringfte ©i^lüierigfeit. Unbenfbar ift e§,

bafe Sefu§ um einer getänfdjten (£rrt)artung miflen an einem 23aum

g(eid)fam $Rad)e genommen ober and) einen unnü|en, feine Straft

in 33Iättern üergeubenben S5aum gu einer bloßen ^robe feiner SSunber-

mad)t gemad)t [jaben fottte, wenn auc^ biefe le^tere 5(uffaffnng fdjon

ber ben beiben ©oangeliften gemeinfamen Duelle in il)rer §eran=^

^ieEjung ber ©prüdje üom ^Berge-Oerfe^enben ©tauben gu (^runbe ju

liegen frficint. ®a§ SSunber redjtfertigt fi(^ nur üwa a{§ ein fpm^

boüfdjeS. Sefu§ — fo fann man fidj beuten — fudit an einem

uon SSeitem prangenb an^fetjenben ^tigenbanm uor ben STtjoren

3ernfalem§ ^-rudjt, unb finbet fie nii^t. S)a ergreift it)u bie§

lebenbige ©innbitb ber ®tabt, bie and) — üon Weitem angefet)en —
aU bie t)eiltge ©tobt ©otteg erfc^eint, aber bei nätjerem ßufetjen fid)

a(§ jener Feigenbaum erweift, an bem fein 'gerr brei Sa()re taug

^rudjt fudjte unb nidjt fanb, — unb nun fpridjt er, um anö-

jnbrüden: „®a§ wirb ba§ Urtt^eil (^otteS über X5erufalem fein" bem

wertf)tofen Fannie ha^ Urtf)eil, ba§ al^balb fid) erfüllt. Smmert)in

eriuartet man bann anftatt ber ©prüc^e über'g S3erge=berfe^en eine

5(nbeutung biefeS propt)etifd)en Sinnet ber *panb(ung, unb au(^

(jieüon abgefefjen bliebe bie§ fl)mbolifd)e ©trafwunber bei ^efu, beffen

SBunberttjun fonft (auter 2öol)lt{)un unb ©eguen ift, auffallenb unb
öevfdjlag, feben 3efu. 5. Jlufl., I. 21
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einfam. Unb fo tüirb bie Q3ermut()ung nid)! un6ebt:igt aOäUtoeifcit

fein, ba^ bie (Srsäljlung be§ 9}?arcu§ unb S[l?Qttt)äu§ aus bem (Steid)nife

Dom g-eigenbaum, bn§ ßuca§ (13, 6—9) anftatt berfctbcn inittf)eilt,

burd^ ein 9J?iBtierftänbni^ ber Uebertteferung ficf) f)erau§gebilbct Ijaben

möge. — 9lur bei 9}^attf)äu§, üermut^lid) au^ münblidier Ueber»

lieferung gefd)öpft, finbet fid) (17, 24 f.) bie ©efc^id)te uon einem

©tnter, ben Sefu§, um für fid) unb ben ^etru§ bie cingeforbertc

Xempetftcuer gu be^a^len, nu§ bem ^^J?au( cineö ^u angcinben 5^fd)e§

üerfdjafft ^aben foll. ®te ^eranlaffung unb ba§ t)orau§gel)enbc

(SJefpräd) tragen ein burd)au§ gtaubttJürbigcs ©epräge; bagegen, bafe

ein gtfc^, ber ein (^elbftüd erfd)nappt, baffelbe im 2}?au(e betjielie

unb bann bod^ nad) ber 5IngeI fc^nappte, ift eine baare Unmögtid^^

feit, unb ber ©toter nutzte alfo fdjon, gleic^ bem 3iing be'o

^odjfrate», im 9)?Qgen unb nid)t im 9J?unbe be§ 3ifd)e§ ge-

funben n:)orben fein. Slber meiter befrembet e§, ba§ Sefu§ in

^apl)arna[}um, U)o fo mandjer ^reunb i()m bie fteine ©elbfumme

mit greuben bargeboten (jaben mürbe, ^u einem fo munberbaren

SJJittel, biefetbe ju ert)alten, gegriffen ^aben follte, ba er boc^

im erften 3ict ber ^i^erfuc^ungggefdjidjte jobe ii>ermcnbung feiner

3Bunbergabe ^ur Sefeittgung eigner Dlotl) a^5 ettt)a§ Unfromme§

t)erfd)mät)t. Unb fo brängt fid) and) Ijier bie '-ßermutljung auf,

bo^ erft bie münblid)e Ucberlieferung ben tüunberbaren ©c^Iun

ber (Srgätjtung, ber überbie§ nur ju erratljen gegeben inirb, erzeugt

tjabe. 3SielIeid)t f)at Sefu§ ben ^^etru§ nur eben einen ^-ifdj angeln

gefdjidt, ber n:)ertt)üoI[ genug War, um ben erforberlidKU ©tater ein--

gutragen, unb nur ein 9}?ifeüerftänbni§^) tjat ha^ baf)in au^gebilbet,

bafe ber ©toter im ä)?au( beö ?^^ifd)e§ gefunben morben fei. — ^er-

iüonbt ift ber Ujunberbore ^'ifdj^ug, ben Sefu§ nod) £uc. 5 ben ^etru«

unb beffen greunbe bei it)rer S3erufung §u „9J?cnfd)enftfd^ern" ti)m\

Iä|t unb ber offenbor ben reid)en ©egen oerfinnbilblidien foü, bcit

fie oI§ folc^e eintljun merben. ©egcn bie ^robe propt)ctifd)en §e!l=

fet)en§, froft bereu bie ^ifdjer gerabc on "Oiz ©teile be§ ©eeö ge*

triefen n^erben, tvo ber reid)fte gong gu tt^un ift, ift an fidj nidit^o

ein5Uft)enben; ober biefetbe ^erufung§gefd;id)te fdjlie^t nad) 9J?arcuö

unb aj?attt)äug eine foldje SSunbereinleitung ouö, unb hd ßucas

felbft befrembet bog burc^ ben gifdj^ug erlüedte S3ufegefü()t bc^

1) SBiettetd^t ein SJJifeberftänbnife be§ 2öovte§ süpfaxsiv, ha^ „g-inben", aber

au(^ „Erwerben, Grtangen" Reifet.



— 323 —
^etru§ um fo mc^r, al§ ber ©tnbruc! be§ Uebernotürlic^en in Sefu,

ber e§ ipacfjruft, ber erfte nt(i)t ift, ben ^etru§ empfangen f)at. S)a

nun bQ§ 21. Eapitet be§ ^oljanneS eine gan^ g(ei(^e ft;m6o[i[c^e

gifd^5uggef(f)i(f)te bringt au§ ben Xagen be§ 5Iuferftanbcnen, ino eS

fic^ barum t)anbe(t, ben ^etru§ in [ein burc^ bie 93eiteugnung üer=

fd^ergteg 9JZen[d^enfifcf)erQmt lüieber ein^ufe^en, unb ha qu§ bem bortigen

^ufammenljang ha^ „§err, getje Ijinau? uon mir, ic^ bin ein ftinbiger

Wm\d)" bie befte 58eteurf)tung empfängt, fo ift anjune^men, ba^ in

ber ©r^äfjlung £uc. 5, 1
f.

eine in ber Ueberlieferung norgegangene

i^crmifcl)ung ber einfactjen 93erufung§gef(i)ic{)te Ware. 1 unb jener Dfter=

gefd}ic|te Sol). 21 üorliegt, eine ii3ermif(i)ung, burd; bie ficf) auc^ ba§

@cE)toanfen gmifcfjen ber 53e5ief)ung auf bie beiben ^rüberpaare unb

auf ben ^etru§ infonber^eit befteng er!(ärt.^) — iRocfj meitere aufjer*

orbentlidje Uebertiefcrnngen fnüpfen [tc^ an ben @ee ©enejaretl), an

beffen Ufern Sefu§ ja bie munberreidjften "Sage feine§ Seben§ mit

feinen Jüngern berbrac^t t)at. (Sine ben brei ®l)noptifern gemein-

fome (£r5ät)Iung geigt i^n unä mit ben ß^^ötfen im ©eefturm, —
er fdjiäft inmitten ber brof)enb entfeffelten ©(emente; bie Sünger,

an i^rer 9f?ettung bereite uergagenb, meden i(}n auf, er aber fc^itt

i()ren Slteinglauben unb gebietet SBinb unb SSogen, ba^ fie fi(^ (egen.

®eft)if3 ift bamit eine äd)te (Srinnerung bon f)D^em SBerttje auf=

behalten. 5tber fo fet)r ha^ gange 33ilb un§ anfpric^t, — bie

nüd)terne (grmägung fragt fid) boc^, mie aud) ber 9}?äd)tigfte Söinben

unb 3Bogen, ben tauben ©(erneuten, mit 3Borten gebieten fönne. Unb

rtjenn tttoa bie SSorte nur ber emp^atifd^e, für bie jünger öer=

anfd)autic^enbe 2(u§brud feiner ©etnalt über bie Elemente fein foüten,

fo brängt fid) meiter ha§> nod§ ernftere 33ebenfen auf, ob e§ nid)t

gerabe bie im crften 5Ict ber 58erfud)ung§gefdjid}te abge(et)nte eigen=

mädjtige (Selbft^ülfe märe, menn Sefu§, anftatt fid^ gang bem 93ater

anljeimgugeben, feine 2Bunbermad)t gur 33efc^mörung perfönlidjer ®e=

fat)r bermenbete. Oijue ß^^^f^^ ^J*^* 3efu§, in ber gläubigen ®e*

mi^tjeit, ba^ fein 5Sater i{)n nid)t bagu in bie 3Be(t gefaubt (jaben

fönne, um i^n fammt feinen ?(pofteIn im @ee (SJenegaretf) ertrinfen

gu laffen, ben empörten 3Binben unb SBogen jene majeftätifc^e ©e*

mütl)^rut;e entgegengefe^t, metc£)e bie ©rgätjlung üeraufdjautic^t, unb

biefcfbe auc| feinen glauben§fd)ma(^en Süngern gugemut()et: ttjenn

1) 6o au^ 2Bei& a. a.D. I, ©. 437. ^6) ^atte biefe S^ermut^ung bereite

in meiner ^Jtonogra^j'^ie ,,^nx jo^anneifcf)en Silage" üorgetvagen.

21*
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bann btefer majeftätiidjen 3ui^erftd)t ber (grfolg entfprad], bie Söinbc

unb S23ogen, e^e fie bog @cf){fflein üerfdilingen tonnten, ptö^Iid) fid)

legten, fo tonnte ey faum ausbleiben, bafs bie ftauncnben jünger

ftd) jagten: (£r t)at 3Sinben unb SSogen ©tiflc geboten, unb ha'\i

bieje Sfuffaffung in ber SBeiterergäfilung be§ 9?organge§ and) bramatifd)

ftc^ ausprägte. — ©unfter ift bie anbere (Sr^ätjlung öou feiner

SBanberung über ben @ee. (£§ ijt unmittelbar nad) ber ©peifung

ber günftaufenb; bie gefätirli^e Erregung be§ 5)oIteg (Sot). 6, 15)

l)at Sefum genött)igt, fid) oon feinen Jüngern ^u trennen unb fie in

bem einzig üort)anbenen galjr^eug ooransfaljren ^u laffen. Sangfani

fommen fie in ber ftürmifdien 9iad)t bei lüibrigem SSinbe üoran;

ha erbliden fie i^n plö|tidj unfern üom ©d)iffe, anfdjcinenb in ber

5Ibfid)t an itjuen üorüberjugetjen. ©ie fdjreien in abergläubifdjer

3tngft auf, — er ruft il)nen berutjigenb §u, unb ba fie it)n inS

©djiff nel)men luolleu — berit&tet 3ot)anne§ — finb fie auf einmal

am 2anb. 9J^ittf)äu§ Ijat biefen ©djtu^ anberS: ^etruS betommt

Suft, aud) ouf ben SBogeu gu geljen, tt)enn nur ber §err e§ it)n

t)eiBe, unb er tann'ä eine ©trede meit, bi§ djm üor einer aufgemctjten

SBoge t>a§ ^er^ entfällt: ba finlt er, ruft ben §errn an, unb bicfer

reid)t il)m mit mitbem %ahd feine§ gmeifelnben S!leinglauben§ bie

rettenbe ipaub. SSaS ä""'-'ifMt "^^^f^ ^etruSepifobe angeljt, fo ift itjr

fljmbolifc^=poetifd)er (Sljarafter unoerfennbar. 5(uf bc§ §errn SSort

unb ©ebot l)in, im feften ©tauben, tonn ber 5fpoftel aud) über

empörte SBogeu fd)reiten: nur nidjt jagen unb jmeifeln barf er, fonft

ift er oerloren, e§ fei bcnn, ba^ nod) bie rettenbe §anb fcine§ §errn

ifju erfafet. 5lber fo finnig bie§ olS ©ebid)t ift, fo unbentbar ift e§

al§ profaifc^e (S5efd)id)te, — ha§i S3cgel)ren be§ ^etru§ ttJäre einfad)

tinbifc^ gemcfen, unb bie SSunbermadjl Sefu nic^t baju i)crliel)cn,

um tinbifdjcn (Einfällen ju eutfpred)en. UeberbieS f<^lie^t bie

jül)anneifd)e ®arftellung, bie bod) bie genouefte fein mu^, biefe ganjc

©pifobe au§, benn fie läfet gmifdjen bem ©rtennen ^efu unb bem

Slnlanben be§ ©djiffes teinen dlaum bafür. ?lber audj baS Wta-
tüanbeln Scfu felbft bleibt unbegreiftidj, nid)t nur im pl)^fifd}en,

fonbern aud) im etljifdjcn ©inne. 2Bäre nid)t, ha unter bem ©djut^c

ber 9fiad)t bem aufgeregten i^olte ju enttommen aud) oljnebaS möglich

mar, bie 3Sal)l biefe§ p[)antaftifd;en 2öege» ber Bad)^ nad) gang

baffelbe, \va§ Sefu§ im jmeiten ^'erfudjungSact aU ücrfüljrerifdje

3umut(}ung, aU ein ©ottDerfudjen t)on fid) abmeift? 9J?an fagt \vol)l,

er l)abe feinen Süngern gu ^ülfe tommen moöen; aber hü§> ift gan^
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teithiibrig, bie jünger finb gar nic^t in £eben§gefnt)r, fonbern

Mmpfen nur mit unbrigem SBinbe, imb er fommt i^nen gar nic£)t

äu ^ülfe, fonbern „lüill an if)nen üorübergef)en" ; fonnte unb luoUte

er aber SBinben unb SBogen gebieten, fo beburfte e§ tjiegu feiner

Säuberung über le^tere. Unb fo brängt fid) ()ier — tnenn irgenbnjo

in ben ©uangeüen — bie ^^ermuttjung auf, ba^ eine p()antaftifd]e

(Siuue§tänfd)ung ber jünger bereits in jener 9k^t biefe ®efd)i^te

erzeugt unb nad)mat§ in bie et)auge(ifd)e (£räät)tung, audj bie

joljanneifdje, eingefüljrt t)at. Sefu§ muBte, um fid) mit feinen

Jüngern mieber ju bereinigen, in ber 9^ad)t ben @ee umgeljeu, h)a§

fid) über ha§> am 9corbeube, am Sorban=(£infIufe gelegene S3ett)faiba=

Sulia§ bis 5lap{}aruat)um in menigen ©tunben öoHbringen (ie^.^)

@t)e fie i()n ermartet, erbliden fie iEjU im 93?orgengraueu unb täufc^en^

ben ßn^ief^ii)* inmitten ber ax\§> Ufer anbranbenben SBogen, o()ne ,^u

miffen, ftiie nat)e fie bem ©tranbe finb. SSunberglöubig, burd) 9Zac^t

unb ©türm erregt tuie fie finb, unb bei it)rem 90?eifter immer be§

5(u^erorbentüd)ften gemärtig, fagen fie fid): ©r ift un§ über bie

SBogen uad)gefommen, unb Ijalten an biefer pt)antaftifd)en Ueber=

geugung and) bann feft, aU fie gteid) barauf ba§ Ufer gematjren unb

itju an bemfetben ftefienb finben.^)

') ®a^ bie S^jeifung in ber ©egenb öon Set^faiba«Su(ia§ ftattgefunben,

jagt Site. 9, 10 (ha§> onbere S3et()JQiba bicf)t bei Äap()arna^um tann mit

j-r/okr^rsv/ nid)t gemeint jein). ®ie§ S3etf)iaiba lag gu beiben ©eiten be? bem

®ee jueilenben ^ci-'bon unb ^otte eine 9?ömerbrüde über benfelben (5)ij-on, btt§

% Sanb, 6. 271).

') SBenn SSeife a. a. £>. II, ©. 213 biefe f^on üon 93Iee! Vorgetragene

©rtlärung, ofjne baii er eine beffere ^ätte, unmögUrf) nennt, weil ha§, olsbatbige

9(n(anben bie jünger ^ätte aufftären muffen, fo üerfe^t er fi(^ menig in eine

©timmnng wie bie ber Sünger, benen ha^ SßJunberbarfte immer ba^ Siebfte

unb bei 3efu ©ewiffefte war, unb bebentt nid)t, bafe wir bie näheren Umftänbe

ber gan,^en Scene, bie it^nen ein geft^aiten jener SSorauSje^ung geftatteten unb

no^eleglen, eben nic^t tennen. SBarum joQten bie jünger benn nicf)t beuten

tonnen, boß ber über bie SBogen wanbelnbe 3eju§ gleichseitig mit i^nen an=

gelangt jei, sumal fie fi^ nac^ SBeife „bur^ ein 3Bunber an§ 2anb üerfegt

glaubten"? 58evftänbiger ift ber (ginwanb, baß ^eju§ jeinen Jüngern eine folcbe

p{)antaftijf[)e 5Uijfafinng benommen ^oben würbe. ®ewif5, — wenn fie biefelbe

gegen it)n geäufsert t)ätten. ?(ber ba fie ancf) fonft fid) jc^euen, it)n ju fragen,

fetbft ba, wo ba§ i^ragen bringenber gewefen Wäre (tjgl. ^arc. 9, 32), fo fteljt

bie 2lnnat)me frei, boß er öon itirer Stuffaffung gar feine tunbe erlangt, alfo

anii ju bereu ^Berichtigung feinen '^nlafe erhalten fiat.
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(Sigeiitt)ümti(i)e ©djlrierigfeiten cnblicf) bereiten unferem Ijeutigen

Xienfen, baö aud) üom SSunber, fo luenig baffelbe 6(o^e§ 'i)kturer5eiig=^

nife fein !ann, 9?aturgemäfe()eit forbert, bie geroiffermafien |)aranekn

SSunber ber SBeinfpenbe gu ^ana unb bor ^örobjpenbe in ber Sßüfte.

'^a^ $8unber üon ^ana ift nur öon 3o{)Qnne§ begeugt, aber bie

5(ccf)t{)eit be§ vierten ©oangeliuml fte^t unb fäüt mit ber Xf)at)äct)=

lid)kit beffelben. 2)a§ ©c^loeigen ber ©tjnoptifer über bie§ gatiläifcf)e

®rft(ing§äeid^en läfet fid) gur 9?ott) erflären au§ bem nodj uor boS

ijffentlid)e äBirfen faüenben ßcitpunft unb au§ ber eigcntljümüc^en

55erfd}Ieierung , in ber [id) ba§ — ben Xl)ei(ne[)mern ber |)od)5eit

nic^tg Itieniger a(§ fid) aufbrängenbe — SBunber üerbirgt. 5Iud) ba^

SefuS Ijter einmal au^naljmsiüeife nicf)t ber Scott) ^ur §ülfe fommt,

Dielmet)r bem irbifdjen ©lüde, ber unfdjutbigcn Scben^freube nad^*

t)ilft, lä^t fid) üerftetjen, ja bietet gu befonbers erbaulidjen öe=

trac^tungen 5[nta^. Unb rt)enn man ben SBeg einer jtjmbolifdjen

^etrad)tung einfd^Iägt unb in bem 2Baffer ber O^einigunglfrüge M^
©[ement bes vsubentljum§ mit feinen äu^erlid)en Steinigungen er-

blidt, in bem 2öein bagegen bie (55eift= unb ^^euertraft be§ neuen

S3unbe§, ben ber 9}?ef[ia§ auiS ben bürftigcn 5tntang§grünben be§

alten tjernorbilbet, ober in jenem ba§ (Stement be§ SEäufer§, uon

bem bie jünger eben t)erfommen, in biefem ba§ ©innbilb ^efu al§

be§ redjten Bräutigams unb feineS ^odj^eitlidjen 9.1?ati(e§, fo tä^t

fid) für ein meffianifd)e§ (Srftling§5eid)en fogar ein überaus an*

gemeffener ©inn geminnen. dJlit altebem inbefe rtirb ber eigentlid^e

?tnfto§ nic^t übertrunben: unfer religiöfeS @eful)l unb ©enfen, ba§

^mifdien SSunber unb ß^i^^ei^ f^^^^ beftimmt unterfc^eibet, mirb bei

ber 35orftenung einer SEranSfubftantiation, ber 95ermanblung eineS

«Stoffes in einen fpecififd) anberen, ben (Sinbrud beS ß^^^^^^^J^^f^^"

nid)t toS. S)aB f)ier bie auguftinifdje Sbee eincS befdjleunigten 9(atur=

proceffeS nic^t Ijilft, ift Ijeute giemlid) aucrfannt: eS ift bod) nid)tS

meniger als pnreS SBaffer, morauS bie Diebe if)rcn Saft bereitet.

iä:benfo unannel^mbar finb bie oerfudjten natürüdjen (Srüärungeu,

tt)etd)e entmeber ber 2öürbe beS §errn ober bem gefunben 9}tenfdjen=

üerftanb beS beridjtenben SüngerS ju nat)e treten. ®Ieidiuiol)( meiert

fid) baS merfmürbige 3<^irf}^" feines 2)afeinS gegen bie 5(ufIüfungS^

üerfuc^e ber ^ritif: fotl eS erbid)tet fein, fo mu^ bodj eine Sbee unb

Xenben^ auS bem ©ebantenfreife beS (Soangeliften a(S fein Stern

nad)gcmiefen roerben, unb nod) ift baS in feiner irgenbmie cin=

leuc^tenben SBeife gelungen; fann aucb nidit gelingen, ba ber (£uan=
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getift feinerlet ibeetle 5(nbeutung gibt, üielmc^v bie Sebeutung ber

©efc^idjte einfacE) in if)re STfiatfäctilidjfeit fe^t, — „ba^ ift ba§ er[te

3eidjen, ha§ 3efu§ tt)at, unb offenbarte feine |)errlid)feit". Unter

biefen Umftäiiben empfiehlt e§ fid) am meiften, biefe 'Sf)atfä(i)Iid)feit

feftgufialten, ha§> SBunber aber au§ ben iBafferfrügen in ba§ für

bie SSunberma^t Sefu jebenfaüS juganglid^ere ©innenteben ber

2)?enfc^en ju Derlegen. S)a§ unter bem 9?amen §l)pnDti^mn§ be=

fannte ^f)änomcn geigt un§ bie S[J?ög(id)!eit einer pfljd)ifd)en 33e*

t)crrf(^ung be^j einen 9}?enfc^en bnrd) ben anberen, tiermöge bereu

ber 5(bljängige biejeuige @innc!§erfaf)rung mad)t, meld)e ber Ueber=

legene if)n mad)en laffeu ttjill/) unb eine folc^e pfl)d^ifdje 33e*

1) ©0 ^d^t e§ in bem oben angeführten 'ülufja^ ber 9?eDue „9Jorb unb

©üb" (Sanuar^eft 1885 ©. 77) §. S.: „^anfen liefe ro^e Kartoffeln für füfee

Q3irnen effen, f(are§ SBaffer für rotten 3Sein trinten, unb ^wax bi§ jur 58e=

trunfen^eit. 9leünlicf)e SSerfuc^e finben fid) fe^r ^ciMreic^ in ber Siteratur über

ben 2)Jagneti§mu§ feit 9Jfe§mer." ®aß bamit ^t]ü§> nidjt mit 53iagnetifeuren

ouf eine Sinie gefteüt toirb, fonbern ber gonje Unterfcf)ieb profaner unb ^eiliger

(Entfaltung geCjeimnifeüoIIer Kräfte gema^rt bleibt, barüber fie^e oben ©. 303—304.

§ätte ^fr. 9)t anbei in bem 5ßrobebogen feiner „33Drgefd)i^te ber öffentlichen

^Sirtfamfeit ;3eüi" ©• 6 ^iefe üon mir au-5brürt(ic^ gemachte 5Serma§rung be-

acf)tet, fo mürbe er bie ungemafc^eneu iBemerfuugen, bie er gegen bie obige (ir^

tlärung be§ Kannmunberg gerichtet l^at, oieHeic^t untertaffen ijaben, benn biefetbeu

berufen lebiglirf) auf cf)ifanöfer ?(nttienbung gewöbnü^er |)i)pnotifirung§ei-peri=

mente auf ben 'Vorgang Sob. 2, 1—11. ^(^ bntte gegen äbntic^e ^Inftoße an

meiner 6rt(ärung, bie im SBefentüi^en übrigen^ öon 3- 'i^- Sauge, ©tualb,

Way^ ^ertl) u. a. bereite längft Dorgetragen ift, bereite in ber S^orrebe ju meiner

ätüeiten 2{uflage (— für §errn
''^f.

9)Janbet oergeblid) — ) ba§ 9?öt^ige bemerft.

„®er |)t}pnoti§mu§ al§ 5faturpbänomen ift um fein öaarbreit äloeibeutiger al§

bie ©ebanfeniefefunft ober §e[Ife£)erci, unb bie '2}eiffagung§= unb SSunbergabe

Qefu, biefer ©uperlotiü prop^etifc^er 9?atur= unb ®eifte§gabe, ijat mit bem einen

wie mit bem anbern gleicf)=öiel ober gleid)=iüenig gemein. Cber mefe^alb märe

bie pft)rf)ifd)e Wa<i)t, bie ©inneSempfinbungen einer frembeu ©eele ju beeiufluffen,

etmaS Uneblereg a(§ bie pfi)d)ifc^e Sßladit, ^etouf^tfeinStfiatfa^en au§ einer

ftemben ©eele ^erauSjuIefen , mie 3efu§ gegenüber ber ©amariterin ober bem

3uba§ SlcJ^fitiotE) t^^ut?" ?lud) bem üon ^fr. SOtanbel erneuerten ©tnfoU, bie

gegebene (Srtlärung be§ 3Bunber§ belafte S^fum mit einer 2:öufd}ung ber §od)=

seitSgäfte, botte id) bort bereits berüdfic^tigt: „Sann müftte au^ ba§ 5;äufd)ung

genannt rcerben, wenn ®ott in ben SSMfionen, bie er feinen ^ropbeten ju 2^eit

werben läfet, i^nen ®inge ftnnlid) ju fd)aueu unb ju üerne^rnen gibt, bie

ofine QUfeere finnli^e 9?ea(ität finb." S'JidjtSbeftomeniger ^at .f)r. ^^^f. Wanbel

jenen (SinfafI nid)t nur mieberi^olt, fonbern bi§ ju ber 33ef)auptung gefteigert,

meine Grflärung intiolüire hm 3:^atbeftanb einer Qiotte§(äfterung, eine

XÜebensmürbigfeit, ouf me(d)e ^in id) mir ein weiteres Kcnntnißuefimen üon
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I^errf^ung ber ^odjäeitSgäfte burc^ Sefu mücu au^imdjmcn (iegt

mi)t genug. @§ i)'t bocf) eine burd)QUä un(ebenbige ^^orfteUung Dou

ber §oc[j5eit ju Mona, p meinen, baB bort ja nidjt üon ben S)ingcn

bie Dvebe gen^efen fei, wddjt Se)'u unb feiner jünger ganje Seete

erfüllten unb be§ begeiftertften SSieberljaü^ in ben it)ncn üertrautcn

Greifen gemife waren ^): im ®egentl)ei(, n)er fiel) in bie ©timmung
uerfeW, in luetdje bie Sotfd)aft be§ Xäuferg unb bie 9iürf!unft Sefu
uon feinem Xauferle6ntf3 bie empfängfid]en Greife üerfct^en muf3te,

ber füBt e§, wie ^ier in ber ^f)at ber ^Hnbrud) be§ .s;-)immelreid)e§

gefeiert marb unb ha§ 4-)immeIreid)§g[eid;niB uom §odjäeit§maI)lc

lebenbige ©eftatt gewann, wie bie gan^e tj0%itlic^e ®efeüfd)aft in

naiüfter a)?ifc^ung irbifd)er unb tiimmHfdjer greube an Sefu 9Jhmbe
Ijing. Sn folc^er Stimmung wirb im ^er^cn ber aiZaria ber ®e*
ban!e geboren, bafe e§ bem ©eiftgefalbten ein ®eringe§ fein muffe,

ba§ 5£3unber be? (güa§ bei ber Söittwe uon ßarpati) [)err(idjer ju

Wieber()oIen,-) unb bie 53ebrängnif3, in Weldje ber gubringlidie ®(aube
ber älhitter if)n feljt, wirb Wieberum in i()m ber ©cbnrt^Smomcnt

ben 9Kanberfd)en G-ntbeduugen ,yim geben ^eju cvlaficn Ijabe. Saß bie a\u

iieblid)e „Jäufc^uuiV' and) bei feiner orttjoboji-en ^Äuffnffung Dorl)anben bliebe,

inbem \va§> ^efuS ben §ücI)jett§3Qften ,^u trinfen gegeben, in alle (iiuigfeit !ein

»r)irfHd)ev SSein, b. i). fein genmc^jener unb gegobrener ^"Rebenfaft geiumben, „fonbern
immer nur ein .^nuberl^aft ju @d)ein unb SBirlung bc§ :iBeinc§ potenäirte§

SSaffer geblieben wäre", — fo lueit reid)te ba§ l1fod)benten meineö örn. firitiferc-

nid)t. —
1) 9)?ittelft biefer lanblöufigen, aber bavum nic^t loeniger jeltjanieu iBor^^

ftettung i,at aud) ^Setfe fid) ha^ 58erftänbniB be§ 58organgö üerbant. ^on einem
Sl[lniad)t§n)unber ber ©ubflan^üermanblung unü freilid) aud) er nid)t§ miffen,

fonbern nur Don einem 5yorfet)ung§nntnber, inbem ^efn, „ber in unbebingtem

©ottoertrauen bie ^ülfe äugefogt fjatte, nur ^eit nnb Stunbe bem 5ßater üor^

fie^altenb, — al§ er fid) an ben .trei§ feiner Segletter um 5tbl)ülfe luanbte, bie

felbft ,^unäd)ft feinen 3Beg ba.yi faben, ^uhM bod) in mcnfd)lid) uni)orf)ergefel}ener,

menn aud) natürlid) nermittelter SBeife bie gjfittel ^ur ?Uit)ülfe ficfi barboten",

(a. a. C. r, ©. 370). 9(ber bafj 3efu§ ^tb^ülfe äugefagt, ift miber ben lej-t, nad)

mclc^em er iiielmet)r bie ^ufage meigert. Unb f)citte er fie äugefogt im ®ott.
nertrouen, mie mürbe er fie bei feinen Begleitern gefnd)t ^aben? (£nbUd), mie

bie ^orfet)ung auf „natürlich üermittelte 53eife" e§ crmöglid)t ^aben foüte, nuä
mit 2Boffcr gefütlten trügen Söein ju ld)i.ipfen, baoon Ijabe id) menigften^

feinen 93egrtff.

-) ®of^ e§ ein „unbegretflid)e§" 5ßorurtbetl fei, bie 3Borte ber 9)?arta im
©inne einer 3öunberermartung ju nef)men, mirb SSeife ntemanben Überreben,

um fo mentger, alö er .v'öeben mnj], bafj ^efue felbft fie fo genommen bat

(a. a. D. <S. 365).
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einer ©iigeBung, bie {§m in aller 5(rmnt() eine üerfdjttienberifc^ reicfjc

§0(f)5eit§ga6e gu fpenben üerftattet: ha^ frifc^ in bte Slrüge gefüllte

SBaffer njirb ben ^ciernben burdj feinen SSitten ^um föfttid^en 5E3ein.

2)n^ ber (goangelift bie!§ pflj(^ifc^e SBunber nid)t burtf)fcf)aut, fonbern

e§ fic| aU pf)t)fifci)eg , al§> @topernjanbInng§n)unber gebeutet i)at,

njirb fein 33erftänbiger gegen biefe 5(uffaffung geltenb mad)en, bie

in ber Xf)at olle ©rf)tt)ierigfeiten löft unb felbft ein traumartige»

Un6elDuf5tfein ber ©efeflfcljaft über ba§ — offenbar aufjerl^alb be§

Süngerfreifeö nid)t Leiter beadjtetc — 9]orfonunni^ an^unetimen

geftattet.') —
Sm Unterfcf)ieb üon bem 3^i(f)6" ä" ^Q"^^ f)ot bie (Speifung

ber günftaufenb fo»ot)I ft)noptifc^e aU iof)anneifdie S^e^eugung, ja

bie erftere fogar au§ ätoiefac^er Cueöe, inbem bie Don 9Jfarcu§ unb

9}?att(jäu§ [)tnäugefügte „©Reifung ber SSiertanfenb", toie oben nad)-

gemiefen, nur ein in ben 3'ff^^" iDenig abmeidjenber 33erid)t über

biefelbe 5i()at|ad)e ift; bo^u (äBt fid) in beiberlei ^arfteüungen, ber

ft)noptifd)cn lüie ber jotjanneifdjen, bie epodjemac^enbe 93ebentung

biefeg 9Sorgange§ üerfpüren. %ud) ift £)ier alleS rt)o^tmotioirt: bie

Seute finb im buntlen orange Sefu in bie SBüfte nachgelaufen,

I)aben brci %a^t bei d)m nertt)ei(t unb n^erben nun Don öungerönotl)

überfallen, — follen fie, bie fid) il)m anüertraut l)a6en, tjungernb,

t)erfc^mad)tenb, öon it)m ineggefdiidt Serben? @r fül)(t fidj uer-

pflid)tet, i[)r 2öirtl) in ber Sßüfte ^u fein, unb fein Vertrauen auf

feinen l)immlifd)en Später tnirb nicl)t ju @d)anben. Slber ioie ^at er

mit fünf 93roben unb gn^ei 'i^i'\d)m fünf '^aufenbe gefpeift, unb groar

fo, ba^ nod) ^irölf Hörbe üoü 33roden übrig blieben, mel)r al§ ber

urfprünglidje ^^orratl) betrug? (£§ bleibt bodj eine mibernatürlidje

S5orftellnng, bafe bie gebadenen 93robe, bie geröfteten ^ifd^e il)m

unter beu ^änben follten nac^gemadjfen fein! Sag ift bie 3trt

gött(id)en §elfen§ ober göttlii^en ©djaffen» nid)t; luenn er einem

^) D. §nupt a. a. £). ©. 389—390 uvtl)eilt, meine ßrtlärung f^eitere an

bem Umftanb, bn^ nad) Söeeubigung be§ äl?al)lee ber übrige ^n^ait ber ©efäfee

alg SSoffer [)abe erfnnnt unb fo bte joi)auneiid)e ^tuffaffung be§ SBunber§ ^obe ab-

gef^nitten luerbcit muffen. ^nS träfe boc^ nur bann ju, menn S'^'^on^e^, auf

beffen Stuffaffung bie gan^e in bie galiläifd)e Srabition ntcftt übergegangene (Sr=

3äf)lung berutjt, fid) gemüßigt gefe'^en tjätte, nor feinem 5(ufbrud) am anberen

^Jörgen ben 9?eft6eftanb ber Söoffertrüge ju unterfuc^en. Wa^n ücrfcgt fidj bei

fo(d)cn ©intuenbungen nic^t fiinreic^enb in bie SBunberftimmung ber bamaligen

frommen .Greife in 3'5rae(.
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3(. §. grancfe gelün(}rt, mit fünf ^f)oIern fein SC3aifent)au§ ju 6e=

grünben, fo t^ut er e§ in ber SSeife, ^a'^ er bem gtauben^rnntfiigen

Unternehmer ba§ SBeitere äufHefeen lä^t. SBarnm follten njir un§

bie ®(au6en§= unb Siebe^ttjat 3e)u bort in ber SSüfte nic^t auf bie^

felbe 253eife mit ©rfolg gefrönt benfen? SBenn 3efu§ in t)eroifcf)em

©ottüertrauen baran ging, mit feinen fünf Proben unb gmei (5'icl}^"

bie Xaufenbe gu fpeifen, unb bie§ fein 5>orget}en ©injelnen in ber

SKenge, bie nocf) S^orrättje üerborgen Ratten, bQ§ §erg erfd)loß, if}m

ba§ Sijrige ju gü^en äu legen, fo ba^, inbem bie jünger au§tt)ei(enb

ab=^ unb angingen, if)m immer neuer S^orratf) pflofe, bis bafe fie alte

fatt getoorben, — mir fe^en nid)t ein, loarum bie §errlic()feit ©otteS

unb bie §errlicf)!eit (5t)rifti al^bann geringer märe, al§> roenn fie Srob

unb ^i\i)t fic^ au§ ficf) felbft Ijätten immerfort ergänjeu laffen.^)

®Q§ einzige ernftlicf)e Sebenfen märe, bafe bann fein SSunber im

ftrengen «Sinne be§ SBorte§, fein DIaturmunber uortäge, menn aut^

ein ®lauben§= unb ßiebeSmunber, unb ha'^ boc^ bie Seute, bie Sefum

barauff)in jum Stönig ausrufen lüollten (Sof). 6, 15), unb bie jünger,

benen mir mittelbar unb unmittelbar bie 35erid)te uerbanfen, ein

^^aturmunber fcf)einen angenommen ju l)aben. 5ÜIein eö madjt nidjt

bie geringfte ©c^mierigfeit, ^n t)erftet)en, mie and) bei einem natür=

Iid)en ©ad)t>ert)alt in einer 9J?enge, bie benfetben nidjt bnrd)fd)aut,

bie öon Sefu ^unbcr über SBunber gefe^en Ijnt unb bereu Xöunber^

glaube überl)aupt ein unbegrenzter ift, fofort bie übernatürlid}fte

?luffaffung beS @efd}el)enen fid) er§eugen fonnte; momit feineSmegä

gefagt ift, bafe biefe Stuffaffung bie alleinige, bie unbeftrittene ge*

mcfen fein mufe, — ift bod) nad) 5ot)anne5 ba§ 95olf am folgenben

j£age fc^on mieber ungemiB unb nad) neuen SSunberbemeifen begel)r=

lid). 3Sn§ aber bie jünger angebt, fo ^aben mir bü§ onSbrüdlidje

3eugniB, bafs fie ben 33organg, über beffen 33erlauf fie bei il)rem

^ertl)eilung§gefd)äft im Unftaren geblieben maren, urfprünglid) nid)t

al§ SSunber aufgefaßt l)aben, — „fie l)atten bie ®cfd)id)te üon ben

33roben nid)t üerftonben, benn il)r iperg mar unempfänglid)", fagt

9)?arcu§ üom ©tanbpunft ber munbergtäubigen 9tnffaffung au§, bie

alfo erft nad)träglid) bei ben ^ungern bnrd)gebrnngcn 5n fein fc^eint.'-^)

Stber aud) Se)u§ felbft ift fein ßeuge für bie fupranaturale unb

miber bte proüibentielle Raffung beö ^^organge; Sol). 6, 2(5 fe^t er

') So Quc^ SßeiB a. a. C. II, ®. 200.

») 5Karc. 6, 52: ögl. 8, 17.



— 331 —

t>a^ „3eic^en = gefel)en*l)a6en" uiib ba§ „33rüb = gegeffen = [iaben" ein-

anbei* entgegen, fcfjeint alfü (e^tere^S nidjt äu ben c-z^asra, bie ber

SQ^enge bei t|m gu Xt)eit geluorben, gn rechnen, nnb toenn er 9Karc.

8, 17 auf bie @peti'ungyge)d)i(f)te Segng nimmt, um ^u erläutern,

ha^ nid)t ^örobjorgen i()n 6ett)egen, ]ü fann fein @inn nic^t fein:

„benn id) fann ja allezeit, inenn idj löiÜ, au§ ©inem ^vobe ütele

ma^en", mai-' gcrabep gegen bie erfte @ntfd)eibung in ber ^i5er=

fuc^ung§gefd)id3te lüäre, fonbern nur: „benn id) lueife ja oon bort*

l)er, bafe mein l)immüfd)er ^l^oter mir niemolö ba§ irbifd) ^Jcottjige

üerfagt." —
•^^on ben SBunbern, bie nid)t foloof)! burd) Sefum gefd)e[)en aU

a n itjm, ift ^ier nidjt ju reben. 3ion feiner Slanf= unb i^erf(ärungS-

gcfd^id)te ift bereite bie 3f?ebe gelrefen; ha§ grofee ©c^tu^ninnber feinet

Seben§, bie 5(uferftet)ung, mirb fpäter eigene gu erörtern fein.



7. Die £el)rc 3cfu.

Bo bebeutfam int 33eruf§Ie6en Sefu feine SBunbeit^aten ftnb,

ein noc^ tüe)entüd^ere§ (Stement beffetben ift boc^ feine ßei)re. <S)el)t

fein 93eruf§geban!e aucf) in ben eine§ Set)ramts nid^t tion ferne auf,

fo ift i()m bod) ba§ SSort ba§ erfte unb reid^fte 99^tttel, jenen (5)e=

banfen gu üerlüirftidjen, unb 9k66t, Set)rer, ift ber ftet)enbe Siitel,

ben er üon feinem 35oIfe, üon feinen erbittertften g-einben fumoöt,

iDte öon benen, U)e(d)e i^n für ben @ot)n ©otte§ erfcnnen, empfängt.

Sf^un tt)irb ja erft bie barfteHenbe SSe^anbUtng feinet Sebenö bie

gan^e güüe feiner Set)re ausbreiten fönnen: einzelne ^auptpunftc

berfetben bebürfen gteid)Uiot)l im ^orau§ unterfud)enber ©rörterung.

i^orab itjre (Sigentf)ümlid)teit im StUgemeinen. S)ie Sel)re ^sefu

t)at eine gerabe^u unuergteidjfidje (Sigenart, meldte gu i^rem ^er=

ftänbnife unb it)rer SBürbigung im 93orau§ bead)tet luerben mufe.

2ötr beuten, toenn tt)ir Don „Set)re" im ^ö()eren ©inne reben, fofort

an ein organifirteS (Softem üon ©ebanfen unb an eine met()obifd)e

9JZittt)ei(ung beffelben: U^eber oon bem einen nod) bem anberu ift

bei Sefu bie 9f?ebe. ©o üollfommen bie innerlid)e Harmonie aüer

fetner 23eiuu^tfein§äuf5erungen bei bemunbernSluertljem 9^eid)tt)um

unb ^ieffinn ift, fo mentg mad)t er ben (Sinbrucf eine» 2)enfer§

Don ^rofeffion, eiueS ©eletjrten; in [jödjfter Unmittetbarteit, nid)t

ai§> (üugfam gereifte gruc^t ber Ueberlegung, ber ^orfdjuug bred)en

feine Gebauten tjeroor. (Sd)on feine ^^^tgenoffeu (jaben Wn tiefen

Unterfdjieb feinet Set)renö oon allem, \m§ fie fonft al§ Sel)re oer^

nat)men uitb f)oc^t)ielten
,

geful)tt: „er prebigt gewaltig, ooümadit^

artig, — nid)t tt)ie bie ©d)riftge(ef)rten." ') ©ein ßetjren ift eben

im üoüften @inne ^^ugniB, unmittetbarfte 5(euRerung feine? gott*

1) man. 1, 27; -ÜJattf). 7, 29.
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crfüüten inneren, in tDe(d^em bie ewigen it}at)Qrf)en uiib 3ijal)r=

[jei.tcu be§ ^afeinS a(§ felbftüer[tänb(id)c leudjten ttiie bie Sterne

am .Spimniel, unb ift im f)öc^ften ©inne SSeiffagung, ein Elchen

Qu§ (Singebnng be§ göttlidjen ©eiftc?, ber nidjt tuic über bie ^^^ro-

pLjeten je unb bann über il)n fommt 511 crijabenem ©tammeln, ber

rn^ig unb ftätig in iljni quiüt unb in jeber ©ebanfenlueüe tlax fidj

auSftrömt. Unb fo ift beun audj feine 2et)re inljaltlid) obnc ©leieren,

im llnterfd)ieb aiid) üon ber :^ef)re ber ?[pofte[ unb ^^roptjeten pure

Dxeügion, pure Cffenbarung. — iSbenbarum ift Hon einer im geiDötju^

liefen ©inne mett)übifd)en 9J?ttti)ei(ung bei it)m nidjt bie Üiebe. dlifi)t

üU ob bie 5(cuBerung Sefu ftd^ nic^t mit bem Stact üollfommner

SSeilt)eit jebegmal bem oorliegenben 33ebürfnife anfdjmiegte, unb bem=

gemä^ anber§ q(§ 5.^ütf^5prebigt, anber^ a{§ ^üugeruntermeifung, unb

tt)ieber onbcrS aU ©treitrebe fid) geftaltete. ?(ber fie tritt eben in

aüen biefen formen immer nur fo auf, mic ber augenblid{id)e 5(n(a^

fie fjeraugforbert, nid)t nad) irgeub einem uon bem (ebcnbigen @r=

forberni^ ber ©egentuart abfe^enben ^(an. Samit tjängt ^ufammen,

'Oü^ \m§> er gefüffentüd) (etjrt, fid) mit bem te()rt)aften ©efammt*

ge^att feiner äöorte bei meitem uidjt bedt. @o reidj feine £et)r-

fprüdje finb, jumat ha, Wo er am meiften n(§ formtidier Setjrer

auftritt, in ber Untermeifung feiner jünger, — fie ent()alten bod)

nur ben kleineren '3;()eil beffen, tua^ a(§ unerfc^opftid^er 'Bdjai^ feinet

Snuern gelegentlid) burdjbti^t uub burd)fd)immert; — über tük oiele

^^unfte ber (^(aubeu'omeU, bie un§ auf§ [jö^fte am ^er^en liegen,

tjat er nie gefliffenttidj etma» oorgetragen, fonbern nur in ber SBeife

ber felbftüerftänbddjen 9]orau§fel^ung ober Folgerung, ber beiläufigen

5{ubeutung fii^ geäufiert.

.1-^iemit I)ängt bie gorm feiner Set)re aufs innigfte ^ufammen.

@§ ift bie ©pradje uid)t ber SfJeflejion, uod) meniger ber SEE)eo(ogie,

fonbern bie ebenfo einfältige aU tieffinnige Spradje ber Offenbarung

unb Religion. Sf)r inefentlidjer ^uq ift innere ^Xnfdjauung unb

barum t)öd)fte ^Hnfd)auUd)feit, — ebenborum freilid) reid)fte 33ilbli(^=

feit, jene naiü^^geniale ©tjmboUt, meldje ben ©ebanten fofort ptaftifd^

geftaltet f)erüorbringt, o^ne barum bie §ülle mit bem Stern ju öer*

einerleien unb ba§ Uuäufängtidje aller menfdjlic^en ©prad)c ^um 3lul=-

brnd gött(id)er ^inge ^u oergeffen. ©0 ift bie naturgemäj^e 3ftebe*

gattung, in ber fie fid) betoegt, ber fd)on attteftamentüd) oorgebilbete

geiftreid3 = ooIt§tt)timtid)e ©prud), bie bünbige, bitbüc^-concrete, an-

regenbe, fdjtagenbe unb babei trefflid) bel^altbare ©entenj. 9(ber Sefn§
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get)t in gtüiefadEjer SSeife über bie altteftament(id)e (Sprut^form eigene

tt)ümli^ t)i^au^^ ©inmal biird) ein ©lement einfad^er, {raftüoller

2)ia(eftif, ba§ namentlid) in feinen ©treitreben JjerUDrtritt, aber

and) fonft inot)! bagu bicnt, entnjidetnb ober begrünbenb bie (Sin^el^

fprüdje 5U Seijrrcben luie ''^^erlenfdjnüre aiifäurcitien. Sann burd)

bie 51n§bilbnng be§ bem ©prudjc innett:)ol)nenben bilblid^en ©tementeä

§nr förmlidjen bilblidjen (Sr^nblung, ^uni ©kic^ni^, b. I). ber '^kx--

loertljung QÜtägIid)er 3Sorgängc an§ bem 9?atur* ober SOtenfdjenleben

äum ©d)Qttenrif5 oon Xt)atfad}en nnb SSat)r^eiten be§ 9Jeidje§ ©otteö.

(£§ leudjtet ein, n?ie in biefer 9latnr ber 2ef)re 5efn bei aller

(ginfalt nnb '^olf^tljümüdjfcit gctuiffe @d)tt)ierigfeiten be§ 'i>er[tänb^

niffe§ liegen, nidjt blog für bie erften §Drer, benen bie formen an^

Ijeimelnb tvartix, aber bie Sbeen nen nnb überrafc^enb, fonbern awi^

für un§, benen bie Sbeen bi§ ^^n einem gemiffen ®rabe üon ^inb

auf öertrant finb, aber bei nnfren gan§ anberen 93i(bnng?grunblagen

bie formen frembartig. ®e§ §ineinbeuten§ unfrer ürdjlic^en 2el)r^

Überlieferung, lüeldje unter §in§ntritt fpnterer, griedjifdjer ®c|ut==

begriffe oielme^r au§ |)auIinifdj=jol)anncifd)en 5(nfdjanungen atS aus

ber ßet)rmeife Sefu fetbft Ijcröorgegangen ift, mufe man fid) üon

oornljercin entljalten. 9fber and^ tjieuou abgefetjen, gilt e§ 'i)a§> bitblid)^

anfdjauHdje (SIement ber Ü^ebe Sefn fortmn[)renb im 5(uge jn be{)atten

unb nidjt au§ bem, n)a§ er 5. 93. in offenbar fljmboiifcljer a)?alerei

üon ben (Sngetn ober bem teufet fagt, OorfdjuctI ©ogmen )jrägen

5U moüen. ^ie geiftreid)»fede Platin be§ ©prud)e§ f)at e§ ferner

an fid), bafe er bem SJä^üerftanb nnb 9)iif3braud) au^gefe^t ift: er

ift natürlid) für ben ^erftänbigen gerebct, nid)t für ben Xt)oreu,

nnb Sefu§ geigt überhaupt eine großartige llnbeforgtt)eit um ha^

SUäf^uerftänbnif^ feine!§ einzelnen 2Borte§, lueil er meif?, ha'^ in bem

fangen feiner SBcItanfc^anuug ha§ (Singeine oon felbft fid) gured)!-

legt, mät)renb ba^o ?(ueignen feiner SBorte aU einzelner boc^ nur ha^

^liden cine§ alten Sl^[eibe§ mit neuen Sappen loäre. — (Sin bc-

fonbereä '?(n§kgung'oproblem bitben bi§ auf ben l)eutigcn Xag feine

®(eid)niffe. etiler 5löa()rfd)einlid)feit nad) ift bicfe Seljrform, gu ber

fi^ im bitten SEeftament bod) nur unentmidelte 9(nfä|e finben, oon

il)m origineE gefdjaffen, menn aud) im 3ufa""i'cn[)ang mit einem

adgcmcineren (Stiaraftergug i§rae(itifd)enSeI)i-en§.^) SebcnfaU§ föuncn

*) 2Sä'^renb bie 9J?etften, aui) ber ovtentaliftifd) gelehrte 9ienan, bie ^ovabel=

form für eine eigenttjümli^e ©^öpfung 3efu tjatten, ^at ^eim fie ju einer
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toir feine ©leic^niffe nur an ti)nen felbft meffen, nidjt an einem

allgemeineren äftf)etifrf)en ©attung^begriff, unb ^ienadj fönnen mir

nid)t 5u[timmen, menn ber nenefte S3earbeiter be§ £e6en§ Se[u bie

un§ in ben (Soangelien über[ie[erten Parabeln grö^tent^eil^ bnrd)

eingemifd)te allegortfirenbe ßüge getrübt fein läfet unb bie ou§ ^efu

SO^unbe überlieferten au§brücfticf)en 3fu5(egungen einiger ®(eid)niffe,

unfern beften ?lnl)a(tl|)unft für feine in biefelben gelegte 9J?einung,

ebenbarum für apofrljp^ erflärt. ©emife l)ot 2Bei^ 9?ecl)t, menn er

bie ®(eid)niffe nid)t, mie in "i^rebigt unb Unterridjt fo oft gefd)iet)t,

al§> froftige ?lüegorieen bet)anbe(t fet)en miH, bei benen auö jebem

(Sin^ef^ug ein tjineinüerfterfte^ uerein^elte Set)rmoment t)erau§geprefet

merben foU, unangefe^en ob ber ®runbgeban!e unge^rtjungen auf

büffetbe fütirt. ?(ber er fdiie^t über ha§> ßiel I)inau§, menn er in

jebem ©teidjui^ nur ©inen ©ebanfen au^gebrüdt fel)en rniü, für ben

aUeö ?lnbere nur |3oetifd)e §ülle fei. 5tt§ üjenn ber |)au|^tgeban!e,

meldjer ben ^er^puntt be§ (55Ieid)niffe§ bitbet, nid)t feine 9JJomente

J)ätte unb biefe Tlom^ntt nid)t bie üerfc^iebenen jufammenftimmenben

^^utfe im Organismus ber (£rääi)(ung bilben bürften/) S5ei einigen

©leidjniffen , meldje einfachere Doppelgänger traben, fann allerbingS

bie i5rage entftet)en, ob fie fpätere, in ber Ueberlieferung entftanbene

(Srmeiterungen ober oon Sefu felbft £)errüt)renbe Umbilbungen finb'^):

bereits aftteftamenttid^en unb bann vabbimjd)eit geftempett. 5t6ev au§gebilbete

©leic^niffe finben fid^ im St. %. taum, nur ettua ^^abeln ober ©leic^nifjanjä^e,

unb iDa§ ber f))ätere 9ftabbini§inu§ aufroeift, bürfte, roie [o manches in bemfelben,

9?a(^o^mung be§ 9teuteftamentlic^en fein.

^) 3SgI. SSBeijs I, ©. 497. ©af? „bie üerfd^iebenen f^otnten, in benen biete

©leic^niffe üortiegen, bie ßerfdjiebenen Deutungen, bie [ie bur^ ben öeränberten

3ufamjnen^ang gewinnen, bie§ 3"9^flönbnife unüermeiblic^ mad)en", tann ic^

ni(^t jugeben. (Sinige t^öHe, in benen e§ fraglid^ fein fann, oh ätjnlii^e

®Ieid)nifi'e nur SSarianten ©iner Urparabet finb, ober audj, ob ber eine ober

ber onbere düangelift richtiger gebeutet f)at, fönnen fein 5Red)t begrünben, bie

ältefte Ueberlieferung eineä bur^greifenben aJiifjüerftänbniffeS ber 6ileid)niffe

ju jei^en. 2Bie gereatttptig 28eif3 t)ier oon einer öorgefaßten 3Jfeinuug au§

eine rairfli^ beftructiüe SJritif übt, baöon werben un§ mel^rfac^e 93eif))iete

begegnen.

'-) Sd| fe^e nicf)t ein, toarum nic^t :3efu§ felbft baffclbe ©leic^nifemotit)

met)rma(§ öertoert^et, alfo j. 33. ha§> t43Ieid)ni^ öom ©aotfelb a^arc. 4 unb ba§

öom Unfraut unter bem SBeisen Watt^ 13, ba§ öom großen s®aftntuf)l Suc. 14

unb ba§ Com fönigtic^eu |)od)3eit§ma^t 3Katt^. 22 ju öerfd)iebeuen Seiten unb

Slnläffen neben einanber gefc^offen ^aben foUte.
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im Uebrigen [inb bie ©c^ipiericjfeiten ber ©leidjniffc, tt)ic wk fpäter

fel)en lüerben, alle auf bem 3[ißege ber ©jegefe lösbar imb forbern

feine§it)eg§ eine Slritif fjerau^, lrclrf)c, inbem fie fc^on ben @üan-

geüften bie rid)ttge Sbee ber ^arabet ablianbengefommen fein (äfjt,

ben SSoben unter ben ^ü^en öerliert.

SaS altes fagcn i^ir auf ©runb ber fl)no|3tifc!^en SSiebergabe

ber £el)re Sefu, benn bie jotjanneifdje fann, jumat in formeller 33e=

äie{)ung, als eine gleidi aut()entifd)e nidjt anerfannt merbcn. ©o
wenig n^ir, auf (^ruub unfrer fritifdjen Uebcräeugung in betreff be§

So{)anne§et)angelium§, barauf uer,5id)ten, aud) in iljm ädjten Sel^r*

get)aU 3efu ju finben unb burd) benfelben bie 3J?ittI)ciIung ber

(St;nüptifer gu ergänzen, fo offen muffen toir einräumen, ba^ berfelbe

bei Sofiaunes burdj ein fubjcctiüeS, üerarbeitenbeS 9J?ebium [jinburdj-

gegangeu ift, baS it)m bei feiner 3Siebergebung eine mefentlic^ frembc,

apDftonfc^:^jol}anneifdje gorm aufgeprägt t)at. ®ic fridjer beliebte

?(u§ftud)t, ha% t)ier eine met)r efoterifd)e 2e()rlt)eife Sefu üorliege unb

baB ber jof)anneifd)e @tt)t fid^ Dielme^r feinerfeitS an biefer gebitbet

l)abeu möge, Ijält nid)t ®tic^. Sefu§ l)at ni^t gtoeierlei fpecififd)'

öcrfc^iebene Sefjrftt)Ie ge[)abt; auc^ müJ3te er, trenn er fie gef)abt

t)ätte, bei ben ©t^noptifern, fo oft er mit feinen Jüngern rebete, ben

jot^anneifdieu anU)euben, unb umge!e()rt im oierten (Soangelium, fo

oft er mit bem ^oik rebete mie 5. ^. Sot). 6, ben fljuoptifdjen, tt)a§

befannt(id) in feiner äöeife ber ^all ift. S)a5u fommt, baf] ber

jot)anneifc^e (Stt){, mag er bem 33o(fe ober ben (Gegnern ober ben

Süngern gegenüber angeU)aubt tt)erben, biejenige Einfalt, ©reifbarfeit

unb 5tufnüpfung an baS im i§raelitifd)en 93eiüufetfein begebene Der*

miffen lä^t, metd)e hm ftjuoptifdjen in fo {jotjem ®rabe auszeichnet,

unb bafe SoljauneS ben g(eid)en m^ftifdjen ©tt)(, in bem er Sefum

reben läf^t, in üieücidit nod) fd)ärferem §lbftid) gegen bie fi)noptifd)e

2)arftenung auc^ bem Xäufer getie^en [)at. 2öomit ftiir nid)t leugnen

motlen, baf3 aud^ im oierten (Soangelium ber ootfSt£)ümIid]e fpruc§=

förmige Seljrtou beS ft)uoptifc^en ©briftuS noc^ üictfa^ burd)!(ingt,

nod) aud), bafe einigemal Sefu fljuoptifdje ©prad^e bem mt)ftifd)en

@t^( feiner jofjanneifd^en 9teben fic^ menigftenS annöljert. ') (ginen

guten ©rabmeffer für ba§ Wla^ ber S3en)at)rung unb ber 5?er=

änberung im 3of)auneSeoangetium bifbet bie Scf)aub(ung be§ ©(eic^-

niffes in itjm. 'äüd) ha^ 3ot)anneSet)angeIium loeift ©leic^niffe Sefu

') 3- 93. matti). 10, 37—40; 11, 25—30; 16, 17—19; 18, 18—20.
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auf, uietcfje burd^auö &a§ ©epräge bcr 5recf)t()eit tragen, aber feine^S

ber[e(ben ijat bic ©cftalt einer [e(&[tänbigen ©rjcKjfnng; fie [inb

anfgclöft 5U Btoßen Stellen in bem fünftlidien Oicbeftrom, ben ber

Guongelift an§ ben natürlidjen Cuellen nnb ^ädjen tjer^ufteflcn ge-

lüUBt i)at. —
Xreten n)ir bem Snfjaft ber Setjre ^efu ntit)er, fo i[t bie

näcf)[le [trittige g-rage, inraiefern Sefu§ etmaö 9^eue§ gefefjrt. Sljve

^öcantlrortuiig fnnn in entgegengefetjter JHicfjtung fetjigreifen. ®e=

n)it3, trcr ^efu 5(6fid}t nnb @enbung lüei'entücfj barein fe^te, neue

Srfenntniffe über bie l)imm(i[d)en ^inge in bie SSelt gu bringen

unb burd) biefelbeii eine neue Sf^etigion ju ftiften, bie fic^ öom Suben*

t()um roie Dom ^eibcntljum gtcidjermeife untcrfdjiebe, ber tpürbe nid)t

nur in eine miffcnfdiaftnd) übermunbene intellectuatiftifdje Soffu^S

be§ 91e[igionlbcgriff§ gurürffaflen, fonbern and) bie gejc^ic^tlidje

Stellung üöüig üerfennen, lüeldie Sefu§ al§ 9J?e)fia§ feines 3>otfe§

cinnalim. 323ie er fetbft an^brüdtid) erftiirt: „Sc^ bin nid)t ge-

!ommen, ®e)e^ unb ^ropljeten anf^nlöfen, fonbern fie gu erfüüen",

fonnte ja fein gan^e^ meffiani)d)c ©elbftbemu^tfein, fein ganzer

9?eid3'®otteö'®ebanfe auf nid)t§ 5(nbere§ getjen al§ auf bie ^'rijnung

einc§ bereits im §(tten S3nnbe üon ©Ott begrünbeten ©ebäubeS.

®a()cr er aud) nirgenbS bamit beginnt, bem 3>otfe ober feinen

Süngern neue religiöfe begriffe beijubringen, fonbern er bemegt

fic^ in feinen Seljrcn burdjrtieg auf ben i()m unb feinem 3?oIfe ge-

meinfamen ©runbtagen be§ bitten SEeftamentS, beffen ©rgeugniffe in

ben (53emütt)ern er nur ju reinigen, gu entfdiränfen unb gu Der^

tiefen bemüf)t ift. 2)ennod), roenn e§ nac^ bem neueften 93earbeiter

beg 2eben§ Sefu „jeber Ijiftorifc^en 5sorau§fe^ung miberfpredjen fotl",

^<!^^ ,/Sefu§ in irgenb einem ©inne feinem 5So(fe auf retigiöfem

ober fittlidjem ©ebietc neue ©rfenntniffe l)abe bringen ober feine

bi§t)erigen ^abe uerbeffcrn woHen",^) fo miffen lt)ir nic^t, ma§ irir

mit einem fold^en befrembfic^en ©a^e anfangen foüen. (Sdjon au§

bem mettgefd)id)tlidjen ©rfolg I)erau§ ift bod; nid;t§ gelriffer, alö

bafe burd) Scfum nidjt b(o^ bem ^eibentljum, fonbern aud) bem

5ubentl)um gegenüber ein neuer ©taube, eine neue religio» ^fittlidjc

SSeltanfdjauung entftanben ift, unb e§ n^äre bod) eine üöllig un^

gefd)id)tndje 5(nfid)t ber Singe, n^enn man annet)men moHte, bieS

5y?eue fei üon it)m ausgegangen otjne fein eignes SBiffen unb SS3otIen.

') 2Beife, 2. % I, g. 286.

Scyfdilag, Srbcn 3ciu. 5. Jlufl., I. 22
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Stile h)at)re (Srfüüuntj fcfjajft bem UnerfiUIteit, ^no§peiif)aften getreu-

über ein 9teuc§, unb mit 9^cd)t [agen berufene S)ari"teUcr bcr aiU

teftamcntlicljen ^(jeotogie: e§ gibt feine einzige djrifttidjc 5(n|cr)an«ng,

bie nidjt i()re Sönr^et jdjon im 5((ten "Seftamcnt fjätte, aber ci? gibt

and) feine alttej'tamentlidje 5(nid)anung, bie nidjt bnrdj ha§: (Ef)riften=

tfjum in ein nene^ Sidjt getreten, aljo erft üoKenbet linire.^) 5(ber

luir (jaben and) Se[u eignet 3^"ä"^i3 bafür, bafi er fid) üotlbcmuBt

luar, eine neue ©otteSibee in [idj ^u tragen nnb ber SBelt mit=

§ut^eifen: „Stiemanb fennet ben ^ater, benn nur ber ©oljn, nnb inem

o§ ber <Bol)n offenbaren \mU." -) ®a Ijaben mir benn bodj in jebem

©inne eine neue religiofe (SrfenntniB, unb ^mar eine foldie, an§ bcr

eine Grneuerung ber ganzen re(igiö§=fittlid)en Sbcenlnett Ijcrüorgcf)en

mu[3tc. SBie aud) ber Sfpüftel Süf)aune§ barein, haf^ Scfuö eine neue

unb noflfümmene ©otteSibee gcoffenbart l)ab^, ba§ gan^e ©üangerium

fe^t: „^a-o ift bie Sotfdjaft, bie mir üon ifjm ciupfangcn fjabcn,

bafe ©Ott 2.id]t ift unb feine ginftcrni^ in it)m."")

Gio ift ber ^initername ®otte§, in meldjcm Sefu§ biefer neuen

©otteSibee ifjren einfadjften unb berebteflen 5tu§brud gibt. 3Benn 23eif5

nuc^ biefem 9tamen ben 9f?eul)eit§get)alt abfiiridjt; menn er fdjreibt:

„3>ie t)äterlid)e Siebe OiotteS tonnte Sefu§ nidjt f)err(id)er prcifen

unb ni(^t rü(jrenber empfinben teljrcn, at§ fie im 5((ten SEeftament

cmpfunbcn unb gc|.)riefen ift",'') fo ncrftefjen mir "{)([§> einfadj nidjt.

3Sare bie ^'aternatur ®otte§ im Otiten ^eftamcnt fo offenbar gcmcfen

mie im Dienen, fo Ijätte audj ber ^^\iternamc fid) bort cbenfo auf

bie Sippen brängen muffen: fo aber magt er fidj faum ein- unb ha^^

anbere mal neben bcm burd)au§ Ijerrfdjcnben ^errn-nameu fjcroor,

iviäljrcnb er im Sceucn Xeftament — unb in unglcidj innigerem

(Sinuc — tVllcS crfuüt. Dber Ijat fidj benn ber Sicbting§jünger

Sefu gctäufdjt, menn er ba§ tiefe ©efü^l beö 2(bftanbe§ ^mifc^en alt-

unb nculeftamentlidjer ®otte§offenbarung in bie ^löorte fafjte: „®q§

©efelj ift bnrdj W(o)i gegeben, bie ©nabe unb SBaljrljeit aber

ift bnrdj Sefum (Sljriftum gemorben"? — 5ludj ber meitcren 33e'

fjanptung üon 3Seif;, bafj ©Ott im Sinne Sefu ber ^niter nidjt atlec

1) ©. g-r. Dealer, ^rofegomena ^nx Sfjeologie bc§ 3t. X. S. 66. .^ermann

Sdjitli^, 2(!tteftamentl. %i]Col I. ©. 6 ber erftcn ^tuflage.

h SSlaüt). 11, 27.

') 1. m- 1, 5.

*) 25>ei)3 a. a. C. 11, S. 162.
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?J?enfd}en, fonbern nur bcr Dknc^^gen offen fci,^) fönnen lüir inuo

lueuigfteng iiidjt ofjue 33or6et)att Qnfcljlicf3en. ?(Uerbincjy, imd) '^i\m

finb bie 93Zeu[(i)eu nid)t oljue äÖeitereS, nidjt ai§> joldje, ©otte?--

finber, — [ie ^aben'g gu lüerben: „5Uif ba^ if)r ©öEjite tüerbet

eure« 95atcry tm §immel." 2I>o()( aber i[t ©ott, lüie c6enbie§ SSort

511 erfennen gibt, SBater and) fcf)ün über bcn, tpe(d)er fein <Boi)n

crft 5u ID erben Ijat. Senn er f)ei^t im 9}?nnbe ^efu nidjt bIo§

„mein 53Qter" nub „euer ^sater", fonbern — nnb ^^Xüai am

Ijäufigftcn — „ber ^^ater" fd)ied)tf)in; mit nnbercn SSorten: „^<>ater"

ijt im ©inne Sefn, anf ©ott angcmenbet, nidjt b(o!3 ein 9?ert)ältnif5=

begriff, fonbern ein äöefen^5bcgriff; e^^ befagt, tnaS ®ott an nnb für

fidj ift. 3Ba§ für ein SSefcn ®otte§ fagt ber ^^atername au§?

2)0^ beutet bie bem rcidjen Süngüng gegebene 3iJ'-'üdfüljrnng bes

SBorte§ „©nt" auf feinen tiefften ©inn an: „Siiemanb ift gut, —
gut im 5?üEfinn be» Söorteö, fo ha^ er e§ in feiner Söeife erft gu

merben t)at, ba^ fein 93öfe§ iljn anfechten fann, alfo lt)efenf)aft

gut — atfo bcr alleinige @ott."-) (S§ beutet'^, — gerabe audj im

3ufammenf)ang mit ber Sbee ber Sluiterlidjfeit — ber @cf)Iu^ an,

ben Sefu§ t3om UnüoUfommnen auf§ S^üüfornmcne madjt in bem

©leidjuiB Don ber ^aterliebe, bie bem bittcnben .flinbe nidjtS 93öfe^^

geben fann: „©0 benn iljr, bie if)r arg feib, miffet euren Sllnbern gute

©aben ^u geben, mieoielmeljr mirb euer ljimmlifd)er Spater @utc§

geben benen, bie itju bitten."-^) 5tm ooKfommenftcn aber lüirb e§

auÄgetegt in ber ©teüe 9J?att(). 5, 45—48, wo ben Jüngern ber

„^isater" al§ bo§ llrbilb bcr ^-einbc^-Iiebe nnb ebenbamit ber fitt^

lidjen „5.bnfommenf)eit" IjingefteHt mirb. $föenn ber 9}?enfd) baburdi

ein ©otteSfoljn, ein ©bcnbilb be§ Ijimmlifdjcn Ü^aterS mirb, bafs er fid)

gur geinbe§(iebe erfjebt al§ ber 5!rone fittüdjer ^l^oHfommentjeit, bann

mufi ber (Jtjarafter be§ t)immlifdjen ^ater§ beftetjcn in ber abfoluten

©uttjeit, in bcr burdj fein S3öfe§, ba§ i(jr entgegentritt, anfedjt-

baren üollfommenen Siebe. — Ti\d]t a(§ ob bicfer '^akx nidjt ,^ürnen,

fic^ nidjt ocvfagcn nnb ben 9J(cnfdjcu bem geiftlidjen "Xobe überloffen

lönntc, meldjcr überall auf^erljalb ©einer C^cmeinfctjaft ift: er ift ja

cljarafleroüKe fittüdje ÖJutljeit, nidjt fittlidj gfcidjgültige ©utmüt^ig»

feit, er iit ja et(jifc^=lioUfommene, alfo fjeilige :^iebc, bie über bcr

1) 9(. a. D. ©. 162.

2) maxc. 10, 18.

s; matti). 7, 11.

22*
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iinenbfidjcn (SeUii'ttjingabe bcr (2eI6[tbcf)aiiptitng uiib ^efbftOeuuiljrung

nidjt öergiüt, bie al\o jürnen mufj, wo fie t)er[d}mäl)t nnrb, fid) üer*

fagcn, wo fic ini|56raud)t luerben luifl; bie nur ha, wo fie für if)re

QdahQu empfäiißlidjfcit fiubct, fd)cufeii, — nur ha, wo (Stiipfäiii]üdj=

feit für fie fclbft t)ort)anben ift, fidj fefbft üerfc^enfcn fann. S6cn-

barnm greift Sefu§ ha, Wo er ben für nlle cjleidjen, auf QÜe gcrid)teten

guten SSiUen ®otte§ üeranfd)aulid)cn w'ili, nidjt nadj ben gciftüdjen,

fonbern ben natürlichen SSoljtttjatcn feiner ©üte: „Sr läßt feine

©onne fdjcinen über ©ute unb 93öfe, unb Täfet regnen über ©eredite

unb llngcrcdjte." ®afür finb fie alle empfängfid), ha§ woikn fie

alle üon itjm neljmen, unb fo gibt er e§ it)nen allen, ©onft Ijätte

Sefu§ n)of)( onbcre, (jötjcre ©nucifungen ber Qkhc unb ®üte ©ottcg

äu nennen gcljabt unb nennt fie an anberen Crten, bie ®aben uon

@eift gu ©eift, bie gcift(idjen, ett)igen ©üter, bereu Inbegriff bie

elüige fidj felbft ucrfdjenfenbe Siebe fefbcr ift, — aber in bcr 3u=

gängtidifeit für biefe finb bie „©uten unb bie Sofen" eben nidjt

gleid). ®o ift bie eiüige Siebe in Sefu ©innc wk eine ScbcnÄtuft,

bie überall ba=ift iinh anbringt, Wo nur eine 9iitje unb ©palte fic^

i()r auftljut, unb ein,^ig ha, löo fie fd)Ied)terbing§ auSgefdjIoffen lt>irb,

ben ^ob matten lä^t. Unb ba§ ift it)re ©eredjtigfeit, bo^ fie jcbem

nad) bem 9J?af3e feiner (£mpfänglid)feit entgegenfünimt; baJ3 fie fd)on

für ein üon ^ergen !omnienbe§ „®ott fei mir ©ünber gniibig" itjre

^-Bergebung bereit Ijat, bafs fie einen „Solju" ()at für ha^, wa^> hod)

in feiner SSeife ein S^erbienft, fonbern lebiglic^ ein 3^""9»iB "^cr

C5mpfäng(id)feit ift, für ha§> nur eben anjridjtige ©cbet; unb metd)'

einen So()n! ®en Sofju itjrcr felbft, bo^^ ^ieidjermerben in ©ott, ha^

SSadifen in feiner fetigen ©emeinfdjaft.^)

3n bicfer neuen ©otteSibee, bcr ertjabenften unb äugicid) fiubct*

cinfadjftcn, bie je erf)i)rt marb unb ertjört merben mirb, liegen 9ieIigion

unb 9.1(\iral in einanber in nngertrenntidjcr (£inl)cit unb ibealer 3.^00=

fommentjoit. ©iefelbe Sbce be§ ©mig=©utcn, ber perföntidjcn I)ei(igeu

Siebe madjt ©ott guni Clueü alleä ^^rofte^S unb g-ricbcn§, alte^5 |)eilö,

beffen baiS 9)?enfd)eni)er5 bebarf, unb gum Urbifb aller fittlidjen Isod^

fomuientjeit, gu luefdjcr ber menfdjtidje SBitle fid) = Ijeingenb fjinan-

,^ufonimcn tjat. Sm Sid)te biefcr Cffenbarung IjeifU S'i'ömmigfcit: an

bicfc Siebe glauben, fid) i()r (jingeben unb üon if)r fic^ burdjbringen,

1) SSfll. Suc. 18, 14; Wani). 6, 6 it. f. !u.
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]\d) ^cittgen laffen; unb fjeifjt ©ittHcTjfeit: in biejer Siebe tDonbetn,

5:cn lütcbcrticdcn, ber itnl ^ucrft geliebt ^at, unb um [cinetinilleu

jebcu, ber ©ein 53i(b trägt, lieben tüie [id) felbft.

?(u§ biefcr ®ottc^5ibee ift nun bie Sbec be§ <pimme(reic^e§ ober

3ieidjc^^ ©otlce^ bie[el ij^aupttfjema ber ilserfünbigung unb Untcr--

ireifung Scfu, ber unmittelbarfte 5(u§f(ufe. ?üid) biefe Sbee bcbarf

in meljrfadjer ^e^icljung ber 5l(ar^ unb geftfietlung. So geläufig

ber 'begriff bcui jübifdjeu 3>ülfe wav, [o frcmbartig ift er uu^, unb

barum fo natjcUegcnb bie (^cfa^r, it)n in ^(bftractionen gu oer=

ffiiditigen. Sie Sbee be§ „9ieid)e§" n^ur^elt naturgemäß in bem

tI]cofratifd)en Cs^runbc, ber haS^ gefammte 2)enfcn unb Seben 3§rnel^3

trug: foUtc ©otteÄljcrvfdjaft, ^(jeofratie im Unterfdjiebe öon ben

U'c[t(id)en ©toatenbilbungen bc^ §eibent[jumö bie eigcnt^ümlidje

^Nerfaffung hc<$ aueennäljlten i^olfee^ fein, unb icar btefefbe bod) nie

2.'i?a()r[jcit unb Seben gemorben, fonbern bloße gorm, (Sinnbilb unb

©tüdmerf gebücbeu, fo ergab fid) aU §offnung$= unb ^scrf)eif3ung§-

giel, ba^ fie SBafjrljeit unb Seben tnerbe, ha]^ ha§> ©otteöregimeut

enblidj fid) uermirffidje unb a(Ic feine Segnungen entfalte. So ift

ba^ „9ki(^ ©otte§" nid)t ba^5 Oiegiment feiner dMd)t unb 3Sei^3^eit,

luetdjec^ er in l^catur unb ©efdjidjte Hon 5(nbeginn fü^rt, and) nidjt

bag tljeofratifdje 9?egimcnt, luelc^ev er mittclft befonberer Cffeu^

barungen im atten 53unbe fü()rt, fonbern ba§ 3bcalDcrt)äItni&, auf

lueidjeS bie oorbereitenben rffenbarungcn f)inftrcben, ba§ '^hzaU

regiment, "oa er feinem innerften Si^cfcn gemäfs al» ©eift unb Siebe

fjerrfdjt, unb ebenbamit bie 3Sett ^nm @efä^ feiner legten unb

t)ödjften 2So()Ittjaten, jum entfpredjenben Spiegelbilbe feiner §errlid)*

feit madjen fann. Cber um e§ nod) einfacher auS^ubrüden: e§ ift

bie ©ottgemeinfdjaft bor ^[Icenfdjen, auf tuefdje alte mat^re 9f?eIigion

IjinanC^taufen unb uon ber alle luatirtjaft fittlidjc SBeltgeftaltnng au^5»

get)cn muß, bie ©emeinfc^aft ber 9J('enfd)en mit Ci3ott unb in ©Ott

miteinanber. S'iic^t bto§ bie (SJemeinjdjaft mit ©Ott, luie bie öftere

5(nfic^t einfeitig betont, fonbern 3ug(cid) bie in ®ott begrünbete

fittlidj^ibeate ©cmeinfdjaft ber aicenfdjen unter einanber. ?(ber aud)

nid)t blo5, luas 9ccuere mandjmal 5u ocrgeffen fdjeincn, biefe fittlidj=

ibeate ©emcinfdjaft unter ben SOtenfdjcn, fonbern junädjft bie ®e*

meinfd)aft mit ©ott, mie fie im ^er^en be^^ ein^ctncn antjebt unb

jener ©emeinfdjart ber ?J(enfd)en unter einanber ju ©runbe liegt.

5((fo in aller SBeife ber tjödjfte unb umfaffcnbfte rcügiöy-fittlidje

33egriff, ben es gibt. Gben biefen Sbcatdjorafter be§ ©ütte§reid)c§
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ftf)eint ber nnberc 9?ame betonen 51t Jnollen, ben 9J?Qtt{)äu§ ftatt

„91eidj ®otte§" jumeift üorgcjogen Ijat, luätjrcnb er bem ü6rii]cu

^Itcuen STeftament fremb geblieben ift, ber Sporne „^imnielreicl)". ^^(n

feiner ©ljnont)mitnt mit „9?eicfj ®otte§" i[t nacl) ben üielcn ©teilen,

wo ber eine (äüangelift ben einen, ber anbere ben anbcren ^(n^bruc!

()at, nic[)t ä« äiueifetn; feine 33efonberf)eit ift ober fdjrterlicl) barauö

,Vt erttären, bafs „ber .<pimnicl" (mie Suc. 15, 18) für „®ott" fteljc;

cbcnfonienig bnrQU§, ha^ ba§ 9ieid) @otte§ bamit non ber (Srbe in

ben §imme(, b. l). in§ SenfeitS üertegt inerbe, — eine grunbfalfdjc,

Lierunrrenbc isorftelhtng, bn eg fid) in ber Se^re ^efu ja um ba§

natje ()erbeigefommene, Dom §immel ^nr ©rbe f)crabfteigenbe ®otte§=

reid) t)Qnbe(t;^) — fonbern ber ^In^brnc! ift otjne ß^^^^^f^^ ^^"^

San. 7, 13 abzuleiten, wo jn bem SJ^enfdjenfoljne ba§ D^eidj im

©egenfal 5n ben erbgebornen SBeltreidjen ül§> ein t)om ^immel

ftammenbeg üerlieljcn tuirb. „^immelreid)" olfo mirb ha^ ükidi

@otte§ (jei^en, meil e§ üom §immel ftammt unb bic ibeate Drbnung

ber S)ingc, une fie im §immet beftcljenb gebadit mirb, auf bie @rbe

t)erabbringt; lueil in itjtn — mit bem ^Hiterunfcr 5U reben — ber

Sßiüe @otte§ auf @rben gefdjieljt U'ie im 4'^immcl. — llnüertenubar

entt)ätt biefe auf i§raetitifd)em 53üben ermadjfene Sbee ha§ f)öd)fte

Sbcal ber 9}?enfd)t)cit unb 3Se(tgefd]id)te nbertjaupt unb uiar barnm

mürbig, im ^?ittelpnn!t ber ßei)rc Sefu §u ftet)en. ©^3 ift ber t}üd)fte

unb allein befriebigenbe ®efid]t§punft, unter ben ba§ ^.^erljältniH Hon

©Ott unb Söett geftedt merben fann, baf5 baffelbe aU ein etljifd)

iuerbenbe§, matjrljaft gefdjidjtlic^ey ein SsoIIeubnugS^iet t)abe, nänilid)

bie 33eftimmuug ber 3Sc(t, bie bei alter natürlidj4ittnd)en 3öelt=^

\) ?tu bicfe fd)tefe i^affimo ftveift 55ciB, Uicnu er 335.1. ©.444 ben 9(u§=

brud „.^liminclreid)" bei TOattliiiu^i nus einer 3eit t)erleitet, too nad) bem Unter=

nong Sc^"ii1«Iei"§ iei^e C^iff""";! "iif eine irbifdje 5ßeviuir!(id)ung be§ J)veid)e§

WotteS aufcieflcben geircfen, — i()n alfo au§brüden (äfjt, ba'i] i)a§> JKeid) ®ottc§

fid) unr nod) im ^immel iieriinit(id)e. Unb eine fDld)e ber djriftlidjen ^\)<tc

entgecien(]efc|Ue fpätere Um^n-ägung be§ 9ieid) = (53Dttc§ = 23egriff§ foll ber älteste,

nod) Dor ber ^^'^ftörung 3crufa(cm§ jd)reibenbe C£-üangcIift üon ben S^i^cn

entlehnt unb in fein (Enangelinm aufgenommen baten? 5)a ift bod) tiiel

uia^rfd)cinlid)er, bafj mir einen in ber ®prud)fammhtng erbaltenen urfprüng=

lid)en 9(uöbrud Sefit felbft yor unö l}abcn, ben 'DJfarcuS unb Suca§ nur baruni

mit bem anbcrn ebenfa(I§ üon ^ciii angcmanbtcu üertaufditcn, meil ber Ur=

enaugeiift fid) be§ lelUeren bebiente unb berfclbe iiberfjaupt ber in ber Ä'ird)e

gangbare luarb.
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orbiiiiiic; bor ginUidjCä ^sbce hod) fo idcuü] ciitfpvidjt, bemiod) ein

cntfprecljcnbc'o (Spictjelbilb be§ (Slrig^^uten, ein lualjrfjaftigcg 9teidj

ber eluigen Siebe 511 merben.^) —
SBcnn nun bcr S3egviff be§ §immeIrcicf)'o ober 9?eid)e§ ®otte§,

luie luir [c^on au§ ber ^^vebigt bc§ 2änfcit> feljen, ein bereite üor

Seju in S§vac( gangbarer iDor, morin befteljt ba§ (Sigent£)ümiid)e,

9leuc in bcr Sieidj'oUcrfttnbignng Se|n? ^cnn ba^ ein fotdjc?^ üor»

tjanben fein mnf^, fcljen ifir fdjon bnran§, ba^ er Hon „©eljeimniffen"

ober uon einem ©eljeimnif] bes 9?cidje§ ®ottc§ rebet, ba§ bem ^isolfe

uerborgcn bleibe, ben Jüngern aber burd) il)n ^n erfenncn gegeben

fei.-) $)?an bcnfl gelt)öf)n(id), bie ßcitgenoffen unb and) bie Sünger

3efu I)ätten haS^ 9?eid) @otte§ bnrc^au?^ a(§ eine äußere, finnfid}-

überfinnlidjc neue Orbnnng ber ®inge betrad)tet, bie auf nninber*

bare nnb l^Iö^Iidie SScife eintreten merbe, Sefuio ober Ijabe ben

9ieid)t^gebanfen in^3 Üieligiö'o - fittlidje nberfcM nnb ein rein geiftigeS

9ieidj gektjrt, weldje? in hm -S^^^er^en fid) begrünben nnb üon i£)nen

au§ bie SBettüertjiiltnijfe nnr mit moratifdjen Siräftcn nmge[ta(ten

foüe. ^iire bem fo, bann (jätte Sefu?\ lnei( er nnter „9ieidj ®otte§"

ober „§immelreid)" etlüQ§ üödig 5fnberc§ gemeint t)ätte aly feine

'i?oIfSgcnDffen, fid) biefer Hn^obrüde oor bcnfclbcn gar nid)t bebienen

bnrfen, am mcnigften of)ne eine fofort beim crften ©ebrandj ein*

gefegte (Srftärnng nnb ^^crroaljrnng. 5lber biefe "^Infidit, miemotjt i()r

ctroag 2öat)re§ §n (iJrnnbe liegt, ift burd)au§ fdjicf nnb irrefüljrenb.

5!ein ^§raelit, ber irgenbmie 00m ©eifte feiner S^eligion bernt)rt

mar, bad)te fic^ ba§ 91eid) ®otte§ a(g einen lebiglidj äunerüd)

l)err(id}en ß^it^""^/ fonbern er bad)te e§ nl^ ein Sf^eid) gött(id)er

QJnabc unb ©eredjtigfeit, meld]c§ antjöbe mit ^iNergebnng ber Sünben

nnb 9(n§gief)nng beS ®eifte§ ®otte§, unb in iveldjem batjcr ein ge^

l)eiÜgte§ ^^olf ©ottc in 3BaI}r()eit biente unb bafür allerbing« alle

'8er()eif3nngen ®otte^5 gcnöffe. 5(nbererfeit§ ift e§ ein großer Srr=

t(]nm, fic^ üoranftellen, Scfuy Ijabe bie ©idjtbarfeit nnb (£rfdjeiniing§^

berrlidjfeit be§ 9leidjc§ ©otte§, bie mirftid) luettnmbitbenbe "iJJladjt

beffelbcn bi§ in bie ^tnfermedung ber lobten unb ^(uftjebung bc§

^) ©D wefentlicf) aud) 5teim, 93b. II. („®er golitäifcfie S-rü^Uiu]")- Ue6er=

f)aupt ift bie bortige Sarftelhmg ber SeCjve Sefu nieUoicI)! bie befte tmb fd)inii'tc

"^liarlic be§ ?ieim'id)en äikvtc§, eine tüie mit jd)eiiit an Un6efahgcnf)eit nnb üebe-

Doüeni (Einbringen tii§ t)cute unübertroffene 2eiftung.

') maüi). 13, 11; ^Dtarc. 4, 11.
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\hbd§ fjinein au§ beni 33egviffe tc^ 9ieicl)eg (SJottc§ geftrirfjeii ober

biefe ©eite bcffelbeit in moberner SScife in ben „§immc(" b. {). in

bog Scn[eit§ bc§ SEobeg üerlegt.^) 3Bir l>i6en jcljoii früljcr luieber^

t)oIt ^erüor^uliekn gcljobt, bafj nicljt^o i[)m ferner gelegen aU jene

bnrd)au§ nn6iD[i)c(je ij^albirung ber SSelt, üermöge beren \)a§> Sieid)

bc§ Innenlebens ©otte anfiele unb ba» beg 5ln^cnlc6en0 bem gürfteii

biefer 23elt üerbücbe; ober jener ®UQli§mn§ oon §immel unb (Srbe,

nad) Jreldjeni bie einige nrbilblidjc 5I5onfümmcn{)eit niemals inS 9ieidj

bcy Unüoüfommenen, gefdjidjtlid) Söerbenben l)erab[tcigen bürfte: im

©egetitfied, bie[er S)na(i§mns i[t mit feinem erften SBorte „®a§
^-)immeh-eic^ ift nalje [jerbcigefommen" im ^^rincip überlüunben.

Ser Unterfdjieb ber ^sü(fi§anfid}t uom S^eidje ©otteS unb ber 2et)re

Sefu barüber liegt üielmef)r U'efcntlid) in bem 5Öerl)ättnif3, in

UK'Idjcm beibe (Seiten, bie geiftlid)e unb bie leibfidje, 5U einanber

gebndjt tocrbcn. Su ber finnlidj^geartetcn !i>otti§ermartung mar hai"

iieibfjafte, (5innlid)=nberfinn(idje a[Ierbing§ bie §auptfadje, unb baS

C^5eiftlid)e bie blojse 3utl)at: iubem man baö 9ieid) @otte§ fidjtbar,

plönnrfj, jufeljenbS fommcnb erluarlete, marb bie religiös =fitttidie

Ummanbfung bete ^soIfeS felbft luie ein finnfidj = überfinn(id)cr 5(ct,

mie ein göttHdjer ß'-in^'-'i" gebadjt unb ber ^(ic! ber ®ct;nfudjt unb

(Srmartung eifte fo über bcnfelben forgtoS 5U bcn finnlid)en ^"'Crr-

lidjteitöbilberu I)inmeg. ®a§ auf biefc 3.l?eifc grünblid) üerfdjobeue

^i^erl)ä(tnif5 beiber Seiten rttdt Sefuio baburdj ^uredjt, bafj er bie

geiftlidje uiib bie (eibl)afte Entfaltung bey 9icidjeS in ba§ ^^^erijältnifj

Don Saat unb (Srnbte ftcllt. ®a§ grojie „®ct)eimnif3 beio .pimmet-

reidjey", haS' er, nadjbem e§ it)m felbcr an ber (Srfenntnifs ber licr=

borgeuen ö)egcnU)ärtig!eit be§ 9ieid)cS aufgegangen, feinen Jüngern

unermüblid) einprägt, ift bie 3Sadj§tl)ümIid)feit, bie ©ntluidetungä*

^) 3nbcm Üöeifj (I. S. 448. 449) burd) bie üsenuirnidiung bcv A)iinnie(=

vetd)3 auf (Srben bcfteufaHä nur einen „reid)ften 65ottc§fcgen für bn§ 55oIf"

fommcn, bie (cUtc ^^ollenbuiic] bc§ 9teidie§ im ©inne ^efu ober „crfl im

Senfcit^j anbrcdjeu' läfjt, reifst er rafionnlifirenb au-Seinaiibcr, \va% in ^t\n

?(nfd)nnung bnrd)nuS uiuielvctnu nun-. 'DJcan debcnfe bod), bafj aud) bie 5l?er=

tncjung ber 9{cid)c-iui[Icubunij auf eine ,vocite ^Hunific, mit ber bie 9(n|d)auunc3

3efu woljl enben, aber nimmermefjr anfamjen tonnte, biefe DteidjSooflenbung

nid)t in§ ^enfeitS, in hcn .^immel, fonbern in§ S^icöfeitS, auf bie @rbe t>er=

fctu, auf Jue(d)e bann ber gan,^e .^Mmmel nieberftcigt. 55n biefem fünfte Iiat

,^lcim, menn er aud) in ber ''.}lnfd)auunt3 ^cfu eine 3citfd)ranfe annimmt, t)ie(

unbefangener geurtfjeitt.
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natiir bcffe(6en. Tädjt fertig uom .s^iimmel ]aikn rann ba§ ©otte^^^

rcid), — eio !ann [iclj ber irbijdjen 3KeU nur in ©eftalt einer gött=

licljen 5(n§[aat einpflanzen, um [iclj orgauifcf) au§ berfelden 5U

entfalten, — i>a§ i|"t ber ®cbanfc, bcn bie ^inunctrciclj^gteicljuiffe üom

(Säenuiun, uom öaatfetbe, uom <2enfforn nncrnuib(icl) betonen; —
nub biefe ^lucifaat i[t geiftlidjcr 9iatur, fie gel)t üüu ben i^^er^en au§,

fie gcfd)ic()t burdj baö SBort 0>3ütte'o, [ic fanu audj in ber 50(enfd)=

I)eit aUj ©an^ctn nur üorgcljen burd) gciftcrfüUte ^^erfönlidjfeiteu unb

iinxd) eine [ittlid) tneltübenuinbenbe (Sjeincinbe. -£0 [teilt Sefu§ in

feineu 9?eidj'og(eid)niffeu, tue(d)e biefen ©runbgebaufen in manuig--

fadjfter 2Öetfe üerfüubeu, nid)t nur einer p[)autaftij"d)en ^-^orficünug

bie 5>ernunft ber göttlidjeu 3Bege entgegen, fonberu er lueiljt uor

allem bie irbifdje (^egeniuart gn einem ©aatfelb nub einer SBerlftatt

elüigen Seben^S. ®ie innerlidje, geiftlidjc 53egrünbnng be§ 65otte§=

reid)eS tritt in ben '^Norbergrunb; cy entfaltet fid) ber ganze ©ruft

feiner fittlidjen 5lnfürbernng, benn ha^^ Sieid) @ütte§ mu^ bodj üor

allem ein S^ieic^ ber ®crcd)tigfeit fein, nub ^tuar einer befferen al§

bie ber ©djriftgeleljrten nub ^^Ijarifäer; e§ entfaltet fidj bie ganje

gütlc gegenunirtigcn §eil!o, ber bereitiS in biefe unuoClfommene 3SeIt

t)ineinftral)lenben Strafte gbttlidjer Siebe unb ®nabe, bie nidjt bloc^

trüften unb eine beffere ßiilituft i-'erbnrgen, fonberu Oor allem luirlcn

unb fdjaffen, ha^ man iljrcn eignen Ijeiligen ^Inforberungen geredjt

U)erbe. Uub babei loirb bod) ben legten unb l)öd)ften ,'öoffnuugen

ber 9U?eujdj()eit il)r oolleS 9ted]t oorbeljalten, ja iljucu erft eine iuirl=

lidje, ocrnünftig'fittlidje 33egrünbnug gegeben: alleg ä'öadjStljümlidje,

(2idj*entn)idelnbe reift einmal aus unb getuinnt feine $i^üllenbung§*

geftalt; fo, mit ber Sidjerbeit, mit ber au§ ber ©aat bie (Srnbte fid)

ergibt, loirb au§ ber gegenirärtigen 233elt, menn fie bie Saat beö

nerborgeuen @ütte^^reid)e^5 in fid) aufgenommen, bie füuftige 2SeIt

Ijeroovgeljen, bie ausgereifte Svfdjcinung beffelben.

ß» ergibt fidj au§ biefen Einbeulungen, lueld}e in unfrer erzäljlen^

ben Xarftellung il)re meitere 5tuöfül)rung finben ioeiben, ^xx^ an^' bem

§immelreidj§gebanten Scju brei 93ädjc befonbrer Seljran§ftil)rung ent*

fpringen muffen, eine ©erec^tigfeitc^leljve, eine (^naben^ ober ^cilcileljre,

unb ein im engeren ©inne propljetifdjeg Kapitel, eine 3Beiffagung oon

ber ßufunft be!o 9ieid)C!§. — Sebci? bicfer brei Scljrftüde luirb un» um

befonberer ^-ragcn Mnüax 3lnlaf3 unterfudjcubcr Erörterung geben.

5ltlerbing§ Ijat Sejug nidjt mit ber Sntmidelnng einer ©eredjtig-

fcitSleljve, nid)t mit fittlidjen ^-orberungen begonnen, — er l)at be=
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gönnen mit tn frü'ocn Q3otid)ait uoni nvitjcn ,S>{minc(rcidje, mit bcr

4?rcbit]t uom gnäDit]cn (2icl)4}era[ineigcn ®üttcv jn allem ^isolfe nnb

infonbcr()eit jn bcn (Sfenbcn nnb '-vsertorenen, — bic Snca§prcbii]t

^n Sca^arett) unb bcr ficfonberc (Sinbvucf, bcn er anf bie „ßi-^'üner

nnb ©nnber" madjt, finb bcffen 36'^9i^iB- ^^^^^^ fubalb er einen

engeren SüngerfrciS nm fidj ge[amme(t Ijat nnb bemfelbcn gegenüber

nun feine Se()re fid) gur förmlidjen Untermcifnng cntmidelt, ift c§

fein (Srftc?\ bie fittlidicn ^(nforbcrnngen ber ^-^imme(rcid)ygemcinidjaft

d}nen anÄeinanber^nfcl^en, nnb [o biejenigen, luefclje bem ©nnben-

rufe ®Dtte§ gefolgt finb, ond) in bcr ©crcd)tig!eit beffelben ^n er=

^^ieljcn. @§ ift bie^ bcr ©rnnbgebanfe ber fogenannten 33ergprebigt,

iüeld)c Snca§ nnmittc(6ar ber ^(poftcUiernfung folgen läfst, n^ätjrenb

'Hiattljänö fie, ^n einem ©cfammtbilbe ber Sel}rc Scfn enncitevt,

einigermaßen oevfrü[)t (jot.^) ®cr gfcidje Eingang nnb (Sdjtnf] ber

9tebe, fomie ba§ ^.^ortommen faft fämmtlidjcr Snca^fpriidjc in 9JuU'

tt)äu§ ^'ap. 5—7 bemcift bie ^tjatfadje einer foldjcn jufammen^

l)ängenben 3üngertie[el)rnng, aber freilid) erfdjeint tücbcr bei 9)?att{iän§

nodi bei Snca§ beren nrfpriinglidje gorm. 3^1)1^''^^'^^}^ 23cftanbt[)eile

ber 9}?attl)än§bergprebigt finbcn fic^ bei Snca§ anßertjalb bicfer 9iebc,

äum '3;i)ci[ (mic ha§ 3Saterunfer) in befferem ßnfammenljang, liHi()renb

biefer übcrijanpt bei 9DZattfjän§ oiel §u ft)ünfrf)cn übrig läfst; ba nun

nidjt angenommen mcrbeu fann, baf? Sncoio eine nmfaffcnbe 9iebc

Scfn in 33rucfjftüde jcrfdjtagen (laben foHte, fo folgt, baf] SScattljäuy

— lüaS überbicfS einem ftet)cnben ^i^erfaljren bicfer (Suangeliftcn ent=

fprtdjt — anbcrmeitige Elemente ber ©prudjfammlnng in bcn

9?al)men ber Söcrgprcbigt eingefügt ijat. Taix ha^^ bei 2uca§ gröf3tcn*

tf)ei(§ fe()Ienbe bebentfame Stnd SJuütl). 5, 17— 48 fönncn mir,

mielno[)( ond) ^ier Sinfdjaltnngen ftattgefnnben ()aben, nidjt aU
(^an^c?^ für eine (£infd)a(tung nctjmen, ireil in if)m gcrabc baS —
bei ßuca^ mangcinbe — Xtjcma bcr ganzen 9vebe (jcroortritt. Gtnc

gefliffentlidie ^InSfpradje Sefu über fein !^er()ä(tnif5 ^um (S)cfel3 tritt

t)icr auf, oon lt)eld)er nid)t ju jtueifetn ift, ba^ fie eine Dieihe oon

^eifpieten inie 9Jcatt[). 5, 21
f. fie gibt, nmfafst t]at, nnb locnn

2nca§ biefen ©rnnbgebanfcn Uieggclaffcn unb baburdj feine S3erg-

prebigt au§ einer 2el)re ber ©eredjtigtcit über()aupt gu einer ^rebigt

ber bnlbenben :i^iebe ocrengert (jat, fo begreift fid) bQ§ au§ feiner

^) Sr (äfjt [ic nii bie Süi^Sev ^c\vi gerid)tct fein, iiiäCjvcub nad) feiucv S)av=

fteKung ^efuS beren erft üier gewonnen l^atte.
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9tiidfid)t auf einen ()eibencliri[t(if[jen Se|erfret^5, für ben er bicje

(i'rörterungen bc§ mofaifc^en ©efc^esS für nnangedrn djt, üielleirfjt für

üerUitrrenb Ijoltcn mocfjte. ©o bleibt bie Slljatfaclje einer ©eredjtig^

fcit§fc()re Sefu, tucldje fid) gefüffentfid) an bai§ niofaifdje ©efctj an-

ge|d)(offen unb mit bemfelBcn auseinanbergcfc^t ijat, t)iftorifd) auf*

red)t, unb füf)rt nn§ in bic Unterfnd)nng be§ ^Jtnim ein, ba§ er

audj auf biefcm ©cbicte gebradit.

Sie t»orauÄgcfcf}idte (Srftärung: „3f)r füllt nid)t itin()nen, bnft

id) gcfommen fei, ba§ ©efelj ober bic ^rop()cten aufjulöfen", unb

nun gar bie t)in5ugefügte (Srtäuterung, audj fein Sota nad} §äfd)en

uom ©efel^ folle in SBegfatt !omuien, tonnte allcrbingS bic g-rage

aufbrängen, ob Sefu§ auf biefcm ©ebiete über[)aupt ein ^ceuco im

Sinne geljabt; ob er nidjt (cbigtid) ber tiefere, innerlid)ere, geiftigeve

^?(u§{cgcr be§ ©efelje^o, ber 5]oncnber berjenigen ®efetje§au§(cgung,

in ber bie ^ropljetcn i^m üorangcgaugen, fjabe fein trollen. (Sine

neuere ^(uffaffuug, tüeld)e namentlid) üon 2Bei^ mit 2ebt)aftig!eit,

meun aud), ipie un§ fd)eint, nidjt mit DoHer S^Iartjcit unb ^'0lge=^

ridjtigteit üertreten mirb, läßt ^efum in ber S3crgprebigt unb fonft

(cbigtid) bie p(}arifäifd)»rabbinifdje 5(u»(egung unb g-ortbilbung bec^

®efe^e§ befämpfcn, bagegeu fid) Dorbet)aIt(o§ unb eiufd)lief3lid) ber

©ercmonialgebote jum mofaifdjcu ©efei^ befenueu. 3Beif^ beruft fid)

auf bie gefc^e^^trenge Haltung ber Urgcmeiube, tüetdjc belueifc, bafe

fein gcgcntt)ci(ige§ 9Sort ^efu norljanben geluefcn, auf bic ^^orau^s

fet5ung ber gortbauer ber Dpfer in 9}?att^. 5, 23. 24, auf bic

'^(nljaUung gefjcitter ^(uSfäljigeu ^ur ©rfüHung ber gefel3licf)cn

'isorfc^riften; Will aber boc^ nidjt bctjaupten, ba§ Sefu§ „eine uu=

uergäuglic^e Sauer be§ attteftamentlidjen (Snltu^Sgefelje? in feiner

budjftäblidjcn g-orm in 9(u§fid)t genommen tjabc", — nur fei c§

nid)t bie ?fufgabe feiner irbifdjcn 3Birffamfeit gemefcn, bie tjierin

3Sanbct fdjaffeube 3"f"iift an.yibatjncu. |)ier fdieint un§ ber S!lnS-^

(cger eine Unftartjcit, bie auf feine eigne Oiccfinung touimt, in§ 23c=

wufitfein Sefu gu nerlegen. 2)arüber ift ja fein Streit, bafs Scfu§

nidjt mit „?(uf(öfen" begonnen tjat, baf3 er e§ nidjt für feine Stuf-

gäbe fjalten fonnte, fein isolf unb feine Sünger an bem ?Utcn irre

,5U madjcn, etjc ba§ Stcuc jum ©urdjbrudj getaugt mar. 'Jlbcr bie

g^rage ift: ob er nidjt üiete§ im ©efetj lebigtidj a\h$ biefcm (^S3cfid)t^5^

punft gefdjont, ober ob er in ber SEljat atle§, \va§ barinucn geforbert

mar, a[§> §ur „©eredjtigfeit ©ottes", gur ^eiligen Drbuung feinet

Üxeidjcö geredjuet Ijabe. Sjafj er im (elfteren gaüe fidj nidjt mefent^
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lid) ii6er bie ^ropf)cten cr(}o6eit I)ätte, Uicfclie niid) bie ©cfiinumg
nl§ bie wcfcntlicfje (^efe^cycrfüümic] betonten, oljnc barum bie äußere

©aljung cniBcr ^roft ju [eljen, ober bo^ er, fofern er ]\d) über [ic

cr()ü6en, bocf) bie Stragtreite feineS eignen ^:]3rincip^3 nicE)t uerftanbcn

Ijaben müjVe, hai^ er einen nnnufrö§(icljen ^UMbcrjprndj gegen bie

nachmalige paufinifd;.c 5(uy(cgung )cinc§ (guangcliuni^ im 'X^oxan^

eingelegt Ijätte, einen ^4iroteft, bem bodj bie gefamnite rfjriitüdje SÜrdje

nidjt geto(gt lüäre, ba^3 gibt biefer ^vage i[)re grof3e principieUc iBe^

beutung.

Se|n§ [orbert für bie ^(jeitnaljme am 4')tinnielreid) eine „bcffcre

©eredjtigfeit, benn bie bcr ©d)rtftge[et)rten unb ^^ibarifäer." ') 33ef[er

luorin? 9tac^ ben fülgcnbcn ^Iseranfdjaulidjungen begnügt fid) bie

bialjerige ©eredjtigfeitc^tefjre unb nibung burd)Uicg mit ber ^sermeibuug

bcr ansbrüdtidj üerbotcnen bD)en Zi)at, unb überijanpt mit ber

(frfüaung ber budiftäblidjen Satzung. Se[u^3 bagegen getjt auf ©e=

finnnngen nnb auf ^rincipien ^urüd. 9iidjt erft bie 9J?üvbt()at,

fonbern fdjon ba§ im ^er^en uerborgcnc ßürnen, nidjt erft ber tljat=

fädjiidje (Sljcbrud), fonbern fdjon bie faum im 53üd f}eroorbred]enbe

iinfenfdje 33egierbe ift 93(orb, ift (vljebrudj Dor ©utt, benn (^ott fieljct

ba§ §er5 an. 3Saä ift aber baö ©efclj beö ^er^en^? S)ie Siebe

be§ 9täd)ften luie unfer felbft, bie Siebe (S5otte§ über aiieg. 5Iuf bie

9läd]ften(icbe, bie in ber geinbes^fiebe djre itrone Ijat, geljt ba§ fiinfic

5!'apttc( bc§ 9}Zattljäu§ fd)Iief3(idj 5urüd; auf bie ©otte^liebc ba^^

fcdjfte, ba§ anljcbt mit ber 3cid)tigfeitMbcrfü()rung alleS ®otte^--

bienftC'?, ber nidjt in SSafjiljeit um ©otte^5 luillen gefdjicljt, unb bann

pofitio am Sierijättnifs be§ ?J?enfdjcn 3um irbifdjen ©ute weiter an^=

fütjrt, n)ic ©ott bem 9.1?enfdjen ba§ (jöd)fte, ha§> allein tratjre ÖJut

fein muffe. 33efannt(idj Ijat Sefu^, befragt, meldjcg benn oon ben

taufenb Geboten be§ Ö5efe^e§ ha§i gröfjte fei, biefe beiben, ba§ ®ebüt

ber ©otte^dicbe unb \)ü§> ber 9tädjftenliebe d§ bie gröfiten be^cidjnct,

unb nidjt nur als bie größten, fonbern a(5 bie 5(nge(puufte, bie

^^•incipien be§ ganzen (^cfel5c§.-) SDamit Ijat er nidjt nur, — ber

jübifdjen ^tlomifti! gegenüber, luoldje bag ©efel3 in (auter ßin^ef^

geböte ^erfplitterte, um mit bemfelbcn in einem ©inne nie, im

anbercn immer fertig ]n luerbcn, — ba^5 ©efet^ auf eine innere

©inljeit, auf eine religiüö'fittüdje ÖJrunbforbernng 3nrüdgefüfjrt

') SDlaWi). 5, 20.

"-) mam. 22, 35—40.
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(— beim aiicf) bic (leibcn „gröfstcii" ®c6otc finb ifjm ja nur bic

Reiben ©eiten cineS cin,vgcn —); [onbcrn er Ijat aud) \ia§' ©efcU

iifier fic^ felbft [jinaiiSgcIjobcn, inbem er aU$ imierfte ©ecle bcffclbcii

einen ©eift ()ci[cf)t, bcr nirfjt metjr ö)e|ct^c§9cii"t ift, einen ©cift bcr

Snnerlidjfeit, ber g-rciljeit, bcr Siebe. Sollte e§ bem, ber an\ bicje

SSeije ha?-' (jödjftc ^rincip ber @itt(icf)feit am bcm ©e[e^ Iicrau-S^

gefteüt [jat, entoantjen fein, ha]i er bamit eine Sbee ber ©ereclitigfcit

nnfftellte, bie, tuie fein ®efeg ber ©ebotc fie in§ Seben gu rn[cn im

Stanbe i[t, ]o aud) Don feinem in feine ©a^ungen ein^ufcljnefjeu

fei? ©ollte it)m infonberljcit entgangen fein, ha^ bie pofitiüen

©a^nngen be§ mofaifcljen ©efetie^, ujeit entfernt jene beiben (^rnnb-

geböte au^^nfc^öpfen, lüeit f)inter ben go(gernngen berfetben 3nrncf=

blieben, jo mitnnter mit it)rem Ijarten ©ndjftaben biefen ^'otgerungen

gerabe^u im SSege ftanben? Unfre Xejte geben nn§ bie 53elDeiie be§

©egenttjeitS an bie §anb. ®a§ „^d) aber fage enc£)", mit ii)cld)em

Sefu§ im fünften ^aj^itet be§ ?3cattf}äu§ bie gorberung feiner

©eredjtigfeit ber feittjerigen ©credjtigfeitifeljre nnb =praj:i§ gegen*

nberfteüt, fe^t fidi in glrei ^eitlen öon fec^S einer au§ 9}?ofaifc^eiii

unb 9iabbinifd)em jnfammengefet^tcn Sieget entgegen, in öier 5"<^illen

bem einfad)en 53ud)ftaben 9J(ofi§ ofjne SSeitere^.^) ©aß ber mofaifdje

33nd)ftabe „®u foüft ntdjt tobten" nidjt bie ©ünbigfeit be§ 3oi-*nc§

auffteüte, haS-^ mofaifdje „®u follft feinen 9}?eineib fc^mören", tiidit

fagen lüoüte „©n foIIft über()aupt nid)t fdjluören, fonbern fc^on bein

einfad)eö Sa unb S^tein eiblid) tjalten"; bafe am bem „5(nge um
2(nge, 3*^^)^^ "'^ B*^^"" "^^ i^^^t '^^^ SSege ber puren 5(u§(egung

ber ©a^ ju geminnen lüar „9lid)t öfeic^e» mit ®Ieid)em, fonbern

93i3fe§ mit ©utem", — ha^ Ijat bodj SefuS unmöglid) Oerfenneu

föunen. Sa in ©inem ^alle (jat er e§ offen au^gefprodjen, bafe ber

mofaifc^e ^önc^ftabe, ^crüorgegangen au§ 3(nbequemung an bie

^er^en^tjiirtigfeit 3ewel^3, bnrd) bie urfprüngtid)e göttlid)e Sbee gn

oerbeffern fei; — bie mofaifd)e ©a^ung Dom ©djeibebrief l)at er

ber Unüereinbarfeit mit ber fdjöpferifdjen ®otte§ibec bcr (£()e ge-

äietjen.-) ©o ift e§ ftar: Sefu§ ruft beu ®eift be§ ©efet^e§ an

miber beffen SSudjftaben; — er gel)t au§ üon bem 5(bftanb, in bem

fid) bie ®efe^e§burd)fü()rung oon ben ^rincipien be§ ©efet^eö 6e-

finbet, unb fein „©rfüücn", ha^ aU offenbar leljrfjaft gemeinte^

1) Senes in SRatl^. 5, 21 unb 43; biefe§ in SS. 27. 31. 33. 88.

2) SSlam. 5, 81. 82; unb 19, 3-9.



— 350 —

nur ein ^ollenben, ^öüig^macljcn bebeuten faiui, a(]o eine UmiüU=

fümmenfjeit be§ ©efeljcg fetbftucrftiinblid) üorauc^[e^t, be[tcl)t dmi

barin, baf] er bie Giii^elforbcrmigeu beffetOen auf bie §iH)e ber

©ruiibfürbermigeu ent'idjränfcnb erljebt. ^c\\^ aber biefe „(SrfüUung"

bemnacl) nid)t üliue ein ':}(uflü|en ber uuuünfümmeneu g-orm, nicijt

üljtie ein 3^^")P'-"6'^Ö^^i "^^^ 93nd)[tat)en()üne ge[cl}e[)en fann, ucrftel)t

fid) Don jelbft: bie ©rfüüuucj ber SiuoSpe in ber ü[[euen 53lüt[)e ift

unmüöüdj oljne eine ßi^'^lpi't'ntjcu uou §ülleii. §at Sefu-S nun |elb[t

5U hm moralijc^en ©iii^elgeboten bcy müi'aifdjen ©c[elje§ fo inner^^

lid) frei geftanbeu, luie uielmel)r ^u hm ritneUen. 5tber f)in[idjt-

lidj bicjer liegt bie 5{nft)cnbung ber S3egriffe „5Iu|(cien unb ©rfitHen"

cüvivi anberS, unb fo erforbcrt bie ^n-age nadj Se[u ©teKung §um

9vitua(gciel5 eine bcfonbere Untorjudjung.

9}tan i)at ü6er()anpt bestritten, ha^ unfre moberne Unter[d)eibung

non ®itteu= unb 9iitiia(ge[cl3 in ber Sefjre Sefu begrunbet fei.

9?atürlid) I)at SefuS bicfe Unterfdjeibung feinen Jüngern nidjt Viox-

getragen luie ein ü)ele(;rter: baf? er fie bennodj in feiner SBeife

nuidjt, tnirb nidjt 5U leugnen fein. äBenn er ben ^^Ijarifäern hci^

^^^rü^ljetenmort entgegcn(jä(t „33armt)cr5igfeit luill id), nidjt Cpfer",

ift bamit nidjt ber etljifdje ÜBcftanb bec^ ©efct^eS ati§ allein luefentlidjer

SBillc ©ottev unterfdjiebcn uon bem ritualen, ber ha§> nidjt ift?^)

5(ndj untcrfdjeibet er „grofse" unb „ffcine" (Gebote, unb luenn er

unter ben gröf^ten bie inneiiidjftcn unb grunblegenbften uerftebt, fo

ergibt fidj, baf5 er mit ben fteinften bie äufserlidjften unb neben-

fädjtidjften meint, lüie ba§ „Sserjcljnten uon S)ifl, 9J(in5e unbi^ümmel",

gegenüber ben „fdjmcren 8tüd'en im ©cfelj", ©eridjt, 93arm(ier5igfeit

unb ©taube.-) ©nbtid) tjat er be§ ?Jcenfd)en ©olju einen §errn

genannt andj über ben ^abbatl), b. (j. befugt uon ber S3eobad}tung

beffelben fidj unb anbre 5U entbinben: man braudjt fidj nur bie

grage üor^nlegen, ob SefuS jemals fid] bie 33efugnif5 jugefprodjen

Ijaben mürbe, Don einem (Sittengebote ©otteS ju entbinben, um inne

5u mcrben, mic bcftimmt unb tlar bie Unterfdjeibung Don ©itten=

unb 9vitualgcfel.i in feinem Q3eunif]tfcin gefeilt fein mu^te. 2öir finb

Ijiemit in bie 93eliieife, bafi er feine ©adje unb ©emcinbe an ba§

mofaifdje Svitualgefelj nidjt Ijat binben tonnen unb mollen, bereit!?

eingetreten. Senn er bem ^-l>oIte prebigt „iföaö in ben 9}^enfdjen

1) matit). 9, 13; 12, 7.

") maü^. 23, 23.
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eingef)t, 'i)ü§> verunreinigt ifju nicfjt, — U^aS üon i()m au^gcf)!, ha^

ncrunrcinigt iiju",^) fo gieft bie§ 3Sort jluar 5inuid}j't nur nuf bie

miber p^arifäifcrje (2ai^uing oljuc uorljcrigeS ^änbceintaudjen genoffene

®pei)"e; aber unmög(id) fouutc c§ ^eju eutgeljcn, ha)^ er bamit hk

gan^e ino|ai[die Untcr[d)eibung reiner unb unreiner Speife für ha^^

religiöje ®etui[fen au^5 ben ^^(ngeln Ijob. Gbcnfo, Ujenn er feine

Sänger üon bcr 6efte(jenben ^^aftenfitte freifpridjt nnb iljr fünftigec^

gaften allein uon iijrer Stininuutg a6t)ängig fein (äfjt, ridjtet er fid)

5tt)ar nnmittelBar nur gegen einen (jcrfömmlidjen, nidjt gegen einen

gefetjüdien Oiitn«?; aber ha§ ^rincip, ba^ religiöfe Hebungen nidjt

änfserlidj'gefeiiüd), fonbern üu§ freiem inneren Sebürfnif, gn regeln

feien, greift bod) U'cit and) in niofaifdje Orbnungen Ijinein; nber-

bie^j ftcljt bie SBeiffagung, bafi ber junge 333ein, b. i). ha§ neue,

neuteftament(id}e religiöfe Seben, in ben alten ®d}(äud)en, b. i). ben

fcitt)erigen ^-ormen nnb ©itten, nid)t befafst bleiben fönnc, fonbern

neue elaftifdjere, freiere erforbre, au§brnd[id) banebcn.-) ©5 ift faum

iiötljig, nodj an ha§> tljatfädjlidjc 'i?ert)alten Sefu jum ©abbat!) gu

erinnern. (Sr Ijat nid)t b(o§ feine jünger am ©abbatfj 5(el)ren au§=

raufen (äffen, er tjat audj fetbft in einer SSeife, roeldje ©efiiffcntüdi-

tcit nid)t üerfennen Iäf3t, am ©abbat!) Reifungen uoK^ogen, nnb ()at

beibe§ mit ©rünben gcredjtfertigt, lucldje bie budjftäbüdje 53erlcl3ung

bc§ „©a foüft bu fein SSfrf tljun" offen eingefte£)en.^) Unb n^enn

er enb(id) ben Untergang be§ SiempeliS nnb ben üon Serufalem lüie

oom ©art^im loSgeloften ©otteSbicnft im ©eift unb bcr SBaljrijeit

lueiffagt, tjat er ebenbamit nidjt audj bie Dpfcr nnb \)a§ ganje an

ben "Xempet ficf) tnüpfenbe S^itnal bcm Untergang überantiuortet?*)

1) maxc. 7, 15; ^älatti^. 15, 11.

2) SJlarc. 2, 18-22.

3) Tlaüfj. 12, 1—8.

*) maxc. 13, 2; ^o^. 4, 21; mavc. 14, 58. ^ßevgf. bie ^diSlcoung,

weirfie bem letzteren, ent[teüteu aber md)t evbid)teteu Sßovte fd)ou ®tcpf)anuä

fli&t, SUp.-Q!). 6, 14. — Qd) inufj iii biejer @ad)e D. 2J3eif5 auf bev ganzen Siinie

unberjpred)en. %üt gefet^cäfreten SBorte Seji^t werben Don ifjiii füuftüd) bejeitigt.

Sagt Sefuä, man muffe juucjen 'JSciit in neue ®d)läud)e faffen, fo luiib bie§

ÜBort ifjm abgefprod)eu nnb auf 9icd)nung bey WaicnS gefeilt (1. S. 517),

tro^bcui 9JJattf]äu§ unb Suca§ c§ nidjt minber olä äd)tc§ Sef"^i"t)vt oucrfounen.

SfJennt Sefuv be§ 2Jfenfd)en ©o()n „einen §errn über ben Sabbatf)", fo foll ba§

ja fein iRcd)t bebenten, tiom Sabbatf) ,^u biSpenfiren, fonbern nur ein 9{ed)t, ba^

®abbatt)§gefcl^ jn interpretireu (II. ©. 5), al§ ob ha§, nid)t aud) bie Sdirift-

gekfjrten geübt Ijätten, nnb al§ ob e§ fid) nid)t um eine etngcftänbüd)c Sabbat^S^
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?(6cr luic reimt ficfj mit atlebem nun bcr 9(uÄ)>ruc^ Don ber

ltnDcronng(icIjfcit jcbcö Sota§ unb .S>ifcfien§? S)n?^ Sl^ort f)at aud)

fedr freie ?(u§(cger in ^serlcoeiiljeit gefegt, uiib Unr ncr^idjtcn uon

üornljerein auf bcn gemaüfnmcn 5(ii§uicg e§ für apofrtjpl) 51t erf(ären.

2)af5 c§ cum grano salis üerflanbcn fein lt)i[I, get)t frciücfj üon

uornt)erein an§ ber STdatfadje Ijeruor, bafe 3efn§ eben in SQiattf). 5

felbft in ber Sef)anbfnng ber etljifdjen ©ebote fid) an ben mofaifdien

Q^ndjftnOcn fcincemegg binbet. ®er 8dj[üffel -^u bem and) in bcr

gorm bunfctn $föortc, (in mcldjem ba§ erfte „33i§ ha\]" nad) Snc.

16, 16 in bem ©inne uon „(£()er mag .f")immel nnb (£rbe üergeljen"

n.
f. m. f^n ncljincn ift), liegt in bem unmittelbar folgenben ^Cerfc,

ber mit i(}m offenbar (gincn (— tüotjt erft Dom (Suangeliftcn in biefen

ßufammentjQug eingefügten — ) ?(n§fpruc^ Sefu bilbet: „3Ser nun
eineö biefer üeinften Gebote (= ,,Sota ober §äfd}en") auf(oft nnb
bie a)?enfd)en bemgemäfe betetjrt, linrbS^feinftcr Ijeif^en im ^-^immcfrcidj;

wer aber (biefe(ben) tfjut nnb leljrt, mirb grofs [jei^en im§imme(reid}".

C^ier ift jnnädjft ftar, bafe ba^S „?(uftüfen" b. l). aU unuerbinblid)

iöeljanbetn ber fteinften ©ebotc an fidj feine ©ünbe fein !ann, benn

fonft tonnte einer, ber e§ übk nnb Ie()rte, bem ^^immctreidje aud)

nic^t aU i^Ieinfter angefjören. ?(Ifo er Üjnt md)t§> ö5ottmibrigc^5,

mie ctlua einer, ber ein großes (b. l). ett)ifdje§) ©ebot überträte unb
übertreten ki)xk; nur reiftet er mit biefem ^Ibttjun eine§ 9iitual=

gebotet bcr @adje ©ottcy einen fetjr geringen S)icnft, cxtüixbi fid)

barum and) im 9^cid)e ®otte§ nur einen nieberen 9?ang. 3Sirb nun
bemgegenüber 'i)a§^ ^fjun unb ^[jnn^teljren bicfcr fteinften ©ebote aly

im §immelreidj groBmad)enb be^eidiuet, fo (cudjtet ein, ba^ bamit

ein ganj anbereg X()un nnb Setjren ber ^Jituatgebote gemeiut fein

mu^, aU e§ bi§ batjin in S§rael ftattfinbet; benn fonft müfiten bic

ücrle^ung tjanbede. SScrtoirft SefuS bic mofaiicfje G^cfd)eibunc}§Drbnung, fo foll

et nur einer mofaticf)en 33erftattitn3 ein nuifaifdjeS (ycbot eutgegenftelleu (ir.

©. 107. 108.): a(ö 06 bie Stelle ©cu. 2, 24 ein mofaifdjeä &ebot enttjiclle,

unb nici)t üie(mef)r bie fd)öpferifd)e 3bee ®otte§, bic ^efiiä ber l^üfitioen mo=
faifdjen ©ot^ung üOerorbnet! Cfrflärt ^c\a§>, ha^ nid)t \va§> in ben !DJcnid)en

eingebe, fonbern luaS üon i^m an§gel)e, iljn üerunreinige, jo foII er bamit bie

mofoifdje Untevfdicibung bon 3?ein unb Unrein nid)t anftjcben, fonbern 6e=

ftiitigen, benn er fott ba nid)t finnlid)e unb fittlidje Verunreinigung einnnber

entgegenfe^en, fonbern bie 3>eruureiuigung burd) Speifc ber S^erunreinigung

burc^ C-)autau§fd)(ag u. bg(. (II. ©. 115. 116); al-S »oäre 3efn§ ein Dtnbbine

gemefeu mic feine 05cgner!
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^^arifäer unb (S(f)riftgele(}rten, bie e§ ja am X^itn unb Seiten ber

9J?{nutien be§ ©efcl^eS Jualjrlitfj ni(^t feljlen liefen, ®ro§e (jeiBen im

§imme(reicJ), — aber iiacf) bem [og(eicf) folgenben 55. 20 fommen

fie mit if)rer ©eredjtigfeit in baffelbe überljaupt nidjt ijinein. 5(Ifo

ift Don einem nid^t äußerlichen unb budjftäblid^en, fonbern innerlichen

unb geiftlid)en ^(jun ber 9;itua(gebote bie 9iebe. Snnerlic^ unb geift*

lid) aber fönnen ©ebote, bie an [ic^ 5(eußer(id)feiten, Zeremonien be=

treffen, nur Oerftanben unb gehalten luerben, inenn man fie fl)m=

bolifd) nimmt, al^ finnbi(blid)en 5ru§bruc! religtöfer Söafjrljeiten

unb ^l^erpfüc^tungen, unb ftiie anberö benn al§ foldje ©innbilber

fann Sefu§ nadj feiner gan5en S)enfart biefetben übert)aupt genommen

I)aben? 33on l)ier au§ fdjiiefet ber bunffe 18. ä?er§ fic^ fet)r einfad)

unb befriebigenb auf. ^lud) bie 9?itua(gebotc, biefe fleinften S3eftanb^

t[)ei(e be§ @efe|e§, ftet)en unter bem großen ©runbfa^ „9cic^t auflofen,

fonbern erfüllen"; aud^ fie finb feine leeren ^ülfen, bie ot)ne SSeitereS

lueggeUJorfen merben bürften, aud) fie umfdjtießen einen göttüi^en

unb barum unüergänglicf)en ^ern, ber gu feinem 9^ed§te, ^u feiner

„(SrfüIInng" fommen muß. „®t)er mögen §immef unb @rbe üer=

ge^en", bie getoaltigften S^aturmerfe ®otte§, al§ ba§ ©eringfte tiom

©efe|, biefem 5(u§brud feineS fjeifigen SBiUeng, — „bi§ haf^ e§

afleS gefc£)ef)e". 5(ncf) bie§ merfmürbige ©djfußmort be§ ^erfe§

beftätigt beffeu oorfteljenbe ?(u5fegung. (S§ fann boc^ nid)t ha§> aH*

tägliche äußer(id)e ©efd)e(jen in S^i'öet gemeint fein: ba§ märe ja fein

„bi§ ta^", auf meld}e§ erft gu martcn märe, ©onbern el muß ein

nocf) au§ftef)enbe§ f)üf)ere ©efc^e^en fein, eiu§ unb baffelbe mit bem

„(grfüatmerben" 53. 17, bem „©etljanmcrben", 55. 19, ein ©efdjef)en

im ®eift unb in ber SSa^rijeit, im ©inne be§ 9?eid)e§ ®otte§. dürfen

mir ben 233ort(aut preffen, fo bifbet bie§ „®efc£)e[)en" gerabejn bie

53ebingung unb ha§> ©ignal für ba§ Sennocf) = f)infaI(en oon Sota

unb 'Büttel: nur nidjt ungefdjefjen, nur nid)t üor jenem „©efdjeljen",

n)ie e» mit ber S^ermirfüdjung be§ neuen 53unbe§, mit bem Snl^

^ix^''^d-)xz{btn unb Sn'ben=(£inn=geben be§ ®efe^e§ burd) bie ®eifte§=

au§gießung eintritt, foUen fie (jinfatlen; bann aber getroft, benn

©innbitber (jaben in ber ma()ren 9^e(igion eine fctbftänbige Se*

beutung nur fo lange, al§ i()r ©inn nidjt ®eift unb Seben ge-

worben ift.

^ienad^ ift bie ©tellung Scfu ^^um ®efe^ ber nadjmaligen

panlinifcf)en Oiel oermanbter, a{§> man gemöljufid) benft. ©eine „@r«

füKung" be^iefjt fid) auf beibe 53eftanbt(jci(e be§ ®efe^e§, nur auf

3cYf Alag, fcbeii 3ofii. 3. Zlufl., I. 23
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jebe in ifirer ?frt, unb fie fcf)HcBt in S^egug auf jebe eine 9(uf{üiung,

9Cuff)e£)ung in [i^. Sene füljrt er au§ ber red)ttic[)cn ©|.i()äre unb

äufscriid) ätt)ingcnbcn (ga^ung^natur in bie rein fitttid)e empor, h)etrf)e

bie Spfjäre ber greif)cit i[t; biefe fü[)rt er au§ ber ritimten 9[enfeer=

lidEjfcit ebcnfo in bie rein retigiöfc Snnerlic^fcit über, — beibe au§>

bem 53ud}[tQbcn in ben ©eift. §at er bie Diitualgebote nicJjt ]o lüie

bie ©ittengebote gum ©cgenftnnb gefliffentlidjcr (Srörternng gcmadit,

fo tünr and) ba§ nur feinen eben entiuideüen ©runbfät^en gcmäfe.

®ie ettjifdjen Gebote liefen fidj otjne 2Seitere§ (et)renb üerinnerlidjeu,

üertiefen unb ücrgeiftigen: bie ritualen nic^t, — ha§ fetzte ein neueg

reltgiöfe ©emeinteben, eine djrifüidje ©emeinbe uorauS. ®§ fonnte

Sefu 'Badjt nid)t fein, feinem S5oIfe ober feinen Süngern iJ)re reli=

giöfe ©itte p gerftören ober auc^ nur 5U üergteic^güttigen, et)e ein

pofitioer Beffercr (Srfa^ baftir in djnen gefd)affen mar, — boy märe

eben ein 5(uf(öfen üor'm (SrfüHen gemefen. ®arum (äfet er fie rul)ig

bei tf)rer üäterlidjen SSeife, fetjt bo§ Dpferbringcn a(§ fortmätjrcnb

mögtidjeg bei ifjucn t)orau§, fenbet bie geljeilten 5(u§fä^igcn gu ben

^rieftern, „5U tfjun tüa§ 9J?ofe befot)Ien (jat", ja ruft, — menn mir

bem 2?3ortIaut be§ 9}?att{)äu!o trauen bürfeit — bem 9>otfe fogar

einmal ju: „?(nf bem ©tu()Ie 9J?ofi!o fitzen bie ©d)riftgc(e()rten unb

^[)arifäer: alleS ma§ fie nid) fagen, ba^ tE)ut".') ©eine eigene innere

©teliung, gefeljeSfrei toie fie ift, nerbirgt er babei feinen ^krtrautcn

nidjt. 5I(§ man itjn um bie STempelfteuer angcljt unb ^ctrnS itjre

Entrichtung felbfioerftänblid) finbct, mad)t it)n Sefu§ baranf auf=

merffam, bafe biefe 93efteuerung bcs ®ottc§fül)nc§ im 9lamen fcinc§

3Sater§ eigent(id) feinen ©inn f)abe, — inbef], fügt er Ijinju, „bamit

inir fie nidjt ärgern", b. (). iucit fie bie ©eftenbmadjung unfrcr grei*

()eit nidjt oerftetjen, fonbern für ©ottlofigfeit neljmen mürben, „bc^atjle

für mid) unb bidj". ©0 begnügt er fid), unter rüdfidjt^ooUer ©cJ)o=

nung be§ 33efiel)enben unb ber baran t)aftenben ^ietät, ©aatförner

fünftiger ©efe^eSfreiljeit in bie ©cmüt()er feiner jünger auS^uftreuen,

bie ä" ifji-'er 3^^^ aufgetjen follten. ^")ienadj ift üodfümmen üer=

ftänbüd), ba^ feine jünger, benen ja aud) nadj ber ®eiftc#au§gief3ung

') maüi]. 23, 3. ®ie ©tcHe ift jebenfan§ nicf)t ,^u treffen, jonbcrn im

©inne be§ (£:pric^n)ort§ „J^uet nacl) i£)ren SBorten, aber nid)t nad) i[)rc:i Serten"

äu ne:^men. 2)a§ SSoÜ ou^ nur üorlöufig nod) an bie ®e[el5c§au§Iegunc)cn ber

ip^atijäer unb ©i^riftgete^rlen unbebingt ju binben Ijat nie ^t\u ©inn fein

fönnen; ög(. maiii). 15, 3.
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ber ^BoEge^alt feiner Se^re nur allmäljlid^ aufgegangen tft, aU junge

©emetnbe in oller Xreue gegen ha§ toätertictje (Sefetj Derijarren; aber

nicfjt minber üerftänblid), ha^ al§ ber burdjbringenbe ©eift be§ ^au==

Iu§ bie Urapoftet üor bie grage fteHt, 06 bie§ SSer^arren (5e(igfeit§*

bebingung, ein ©tücE ber (S)ereci)tigfeit üor ©ott fein unb barunt

audj ben Reiben auferlegt rt)erben foKe, bie bereite üon Sefu burci)=

fdjnittenen Sanbe üon iljren Rauben abfallen, fo 'i)a'Q fte biefelben

frei bem ^aulu§ entgegenftrecfen fönnen.^) —
Sa^r^unberte f)aben bie ®ered)tigfeit§Ietjre, it)eld)e Sefu§ fo

burrf) bie 'ikrtiefung be§ attteftameuKidicn ©efet'.esftanbpunÜeS gur

freien Snuerlid)feit ber ®otte§* unb Dtäd^ftenliebe (jerftedte, ai§>

bie üüllfommenfte ®itten(el)re belüunbert: bie ncuefte 3*^^^ meint

bennod) einen lT)efeutIid)en 9J?angel an itjr gu entbeden. Wan ftnbet,

ha'^ Sefug bie religiös -fittlidje Sbce in eine §immel§t3öf)e empor*

geljoben t)aU, in ber fie ben irbifd)en ^oben unter ben ^^üfeen üer=

liere; ha^ feine religiöfe ©ittenlel)re einen tief meltftüd]tigcn Qüq
an fid) f)abe, ber bem 3)?enfd)en bie irbifd)=ftttlid)en ©üter entrtiertfje

unb ii)n ben irbifdj-fittlidjeu ?lufgaben entfrembe.'^) Su ber %l)at

ift, ft)0§ man bafür anfütjrt, fdjeinbar genug. Sft Sefu§ uidjt be-

rufe* unb eI)eIo§, unb Ijat aud) feine jünger öon §au§ unb §eerb

unb üou i()rem irbifd)en Berufe (olgelöft? ^at er bon iljnen, ja öon

QÜen, bie it)m nadjfolgen inoHten, nic^t verlangt, bafi fie 3Sater unb

9}?utter, ©ruber unb ©c^mefter „Ijaffen" müßten um feinetmiüen?

(Suc. 14, 26). S3ei aller @rmat)nung, „bem Äaifer gu geben, tüa§

be§ 5l'aifer§ ift", — meljrt er ben ©einen nidjt, fid) gegen erfaf)rene§

Unredjt an ben <Sd)u^ ber Obrigfeit ju menbcn (SUJatt^. 5, 38—42),

öergleid)gü(tigt ifjuen olfo bie bürgerlidje Drbnuug, ben ©taot?

Unb tjat er nid)t haS^ unerlä^Iidje i?erfef)r§mittel be§ gefcnfd)aft=^

Ii(^en Seben§, ba§ ©elb, mit entfd)iebener iöcracl^tung betjaubelt, fo

büfe er bie Dieidjen nur burd) ein befonbere^ ©otte§muuber möglid)er*

1) 58erg(. &ai. 2; 'IpM. 15.

2) <So am ftär!ften Lic. Q. SBeife in feiner (Sd)rift: „2)ie ^rebigt ^t\u

üom 3tei(f)e ®otte§", in ber bie einfeitig eSiiöatologifdie goffunfl ^^"^ 9teid)=

föütleSibee natürüct) and) bie entfpred)enbe SSereinjeitignng ber ®ered)lig!eit§te'^re

Sefu nad) fid) jie^t. 5ütc^ Lic. SSouffet („3efu ^rebigt in i^rem ©cgenfa^ jum

3ubentt)um") geftattetitd)93e^auptungen mie: „Sefu§ tjat [— trojj5DJarc.6,2.3ff.—

]

bie irbifc^e Arbeit unb ben irbifd)en 33eruf nid)t getannt." Qm Uebrigen er=

mäßigt er bie SBeife'fc^en Uebertreibungen unb toeift an^ ben rid)tigen ®eft^t§=

)3unft ber 58eurtf)eilung ^in.

23*
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rt)eife feiig luerben läfjt (Tlatt^. 19, 23-26), unb ba'^ er ben ©einen

rätt), ben „ungeredjtcn 9)?ammon", aU ber Ijöd^fteng gu 5((mo[cn

gut [ei, fo fdjnett a(§ möglicfj toegäutoerfcn? ßauter ^^unfte, in

benen, irie eine jüngjte Xljeologie un§ üerj'idjert, bie „eünngelifdje

&i)\t" bie <SittcnIef)re Se[u [tiüfdjttjeigenb aufeer (Sn^3 ge[c^t (jaben

foH.^) ®ie llebertreibungen unb (Sntftellungen, lüeldje bei bicfcr

©ntbedung unterlaufen, liegen bod) auf ber §aub. Sefu§ niäre

„bcruf§to§", feit er ba§ 3"'^"^ei^"^^^""^9ei'ät^ au§ ber §aub gelegt,

unb feine jünger berufslos, feit fie itjre gifdjerne^e üerlaffen: ^at

ber ^^rebiger be§ (Süangeliuing feinen irbifdjen Seben^beruf? S)aB

Sefu§ feine jünger ^u S)?önc^en erlogen ^\tk, finben tüir nic§t; er

t)at bie ^eiligfeit ber (Sfje in ©d)n| genommen gegen jübifdje 3Bi[I=

!ür, unb a[§ er ben in ber (5£)e lebeuben ^etru§ gum ?t|)ofte( berief,

i^m feine §(uf(i3fung berfclben 5ugemutf)et (1. ^or. 9, 5). 3Sa§ \)a§

„Raffen" üon ^^ater unb Wntta angel)t, fo oerfteljt fid) boc^ üon

fetbft, ha^ Sefug uic^t ba§ ®egentf)eil eine§ göttlid)en ®ebote§ ge=

feiert [jaben fanu, mc(c^e§ er Waxc. 7, 9
f.

gegen pijarifäifdje Um=
gel)ungen auf§ fd}ärffte matjrt. ®a§ „ou [j.icstv" be§ Suca§ ift bei

Wütti). burc§ ein JJh^x lieben al§ mid^" luiebergegeben, unb ber

©pradigebrauc^ Don iJ.intiv = „ßurüdfe^en gegen einen anbercn"

ift and) fünft enDciglid), §. ^. dUui. 9, 13.; ha^ aber Sefu§ oon

benen, lüeldje in ha§ ©ntmeber^Dber ^toifdjen feiner 9^ad)foIge unb

ber ?(n[)änglidjfeit an Spater unb Waitkx geftellt finb, bie (Sntfdjeibnng

für erftere forbcrt oud) auf 5!often ber festeren, \)a§> ift eine g-orberung,

§u ber fogar ba§ irbifc^e 58ater(anb has^ dJcd)t ijat, micoielmetjr ha§>

tjimmlifdjc. 2Sa§ enb(id} bie Urtljeile Sefu über ben ^cidjttjum an*

get)t, fo ift ii)re ebiünitifdje Deutung bod) ireitcr nid)t§ al§ eine

SO^if^bcutung. Sie „9ieid)en", UJeldjc fdjmerfidjer in§ 9?eid) ®otte§

einget)en, al§ ein ^ameel burd) ein 9(abelöl)r, finb — ebenfo, mie

bie „Firmen", benen ba§ §imme(reidj gefjört, an§> einem ©cfdjidjtS-

oerlauf unb ©pradjgcbraud) Ijcrau^ ju Dcrfte()cn, ber „?(rm" unb

„®ottfetig", „Dkic^" unb „lNertüe(t(idjt" ju ©ijnonljmen gcmadjt

I)atte; e§ finb bie im 9ieid)t[jum i()r I)öd)fte§ ®ut (Srbfidenben

{Waxc. 10, 24), bie mic ber rcidje Jüngling, jmifdjcn ©ott unb

aJiammon in bie SBaljt gefteüt, bem letzteren indjt ab^ufagen oer*

mögen. SSöre e§ anber§, bann Ijiitte Sefu§ bie an ben reidjen

Süngling geridjtete g-orberung and) an feine greunbe in 93etf)anieu

') SSgl. 3. SSeife a. a. O. ©. 42—49.
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ri(i)ten muffen; er t)üt c^ aber nidjt gettion. llnö iDfis bie SBürbigun.q

be§ irbifdjen ©ute§ aU foldjen ongeljt, fo iDirb tüol)! fein 35er=

ftänbiger Sefu guniuttjen, e§ beni elrigcn ©ute gegenüber anberS qI§

gering ju achten: bn^ er e§ gleidjtüßf)! al§ ein gottüerliet)ene0 ®ut

betradjtet Ijat, über \>a§ ber S^Zenfd) §um „^ian§t)Qlter" gefegt fei

unb über beffen ©ebrand} er ^Redjcnfdiaft ju geben Ijabe, ja ha'B aud^

bie§ geringfte aUer ©üter in bcn ©ienft bc§ §öd)ften geftellt, gur

(Srtücrbnng bcr „elingcn §ütten" öcrtuertljet luerbcn fönne, teljrt bie

^arabel Suc. 16, 1— 9. STser im ©ebrandje be§ „ungered)ten

Ö^ammong" ^reue forbern, ja in btefer Streue eine Isorbebingung

be§ (SmpfangeS I)öf)erer ©üter erbüden tonnte, luie £ne. 16, 10—12
gefdjiet)t, ber tjat nnmögtid) in bicfem gnm §au§t)alt Stnoertrauten

ettoa» tebigtid) 2öegäumerfenbei§ erbliden fönnen.

2Ba§ nad) biefen ftarfen ^tb^ügen in ber @tf)if ^efu oon an=

fd)einenber SSettfIücf)tigteit übrig bfeibt, ba§ getjört tt}eil§ inbiüibuetten

3^ebingnngen berfelben, tt)eil§ nttcrbing§ il)rem letzten nnb ()öd)ften

(S5efid)tÄpnnft an. 3Senn Sefu§ nid)t nur fctber et)eIo§ hkibt, fonbern

aud) feinen Jüngern bie ®t)etofigfeit gtuar nidjt in§ ^fllgemeine

empfietjtt, aber bod) inbiüibuett gn bebenfen gibt (9}?attt). 19, 11. 12.),

fo tritt baSi bcr allgemein 'menfdjlic^en 63otte§orbnung ber ©Ije, bie

er unmittelbar üorf)er geprebigt l)at, WnKSMmß ju nafje: c§ ent*

fpringt nur bem (S)efid)t§pnnft, ha^ e§ „um be§ ipimmelreidjS löiUen",

b. f). um be§ bem ©ienfte beffetben gelnibmeten befonberen £cben§=^

berufet initlen ha§ 9?id)tigere fein fönne, auf ben ©tieftanb gu üer-

jidjten. ®egg(eid)en, mit bem 5(pofteIberuf oertrug fic^ nidjt ein

53en)irtt)fd)aften üon |)au§ unb §of, Don liegenbem @ut: möglid},

bafe um befsmiflen Sefu§ in ber Zijat üon ben ß^^ölfen eine fotdje

5?ermögen§entäu^erung geforbert t)at, rt}te Suca!§ 12, 33 fie it)n aug-

fpred}en (ä^t. SSa§ für meitere ^ftidjten gegen ha§ bürgerlid)e ©emein=

liefen SefuS untei bamaligen ^sert)ältniffen feinen Jüngern i)ätU

(\n§> §er5 legen tonnen, al§ „bem 5l'aifer ^u geben, tva^ be§ 5!aifer§

ift", Unterttjänigfeit unb ©teuer^atjfung, ift nidjt objufeljen, unb

menn er it)nen empfieljtt, miber ba§ ^u erfntjrenbe Unredjt nidjt ben

©djutj ber ©eridjte auäurufen, fonbern fidj mit butbenbcr Siebe gu

mappnen, fo ijat er nidjt nur bie atlen 6l)riften ge5iemenbe rac^e-

(ofe ©efinnung, fonbern gugteid) bie banmlige Sage ber 2öe(t unb

bie befonbere Stellung feiner erften Sünger in berfelben im Stuge

getjabt; e§ Ijat bcnfclben in ber 'Zijat fein befferer 2Bcg offengeftanben,

ttf§ eine feinbfetigc SSett mit butbenber Siebe ^u übertüinbcn. 5(ber
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mit QÜebem bestreiten mir nid)t, bo^ ätrifc^en bcm „niobernen @itt^

lidjfeitSibcal" unb ber §imme(reicl}§ = gcrec|tigfeit Sc[u ein groj^er

5tbftanb liorf)anben fei, nur ba^ bQ§ moberne ©ittlidjfeitsibeal alle

Urfadje ^ätte, [id) ^ur §ö()e Se[u gu erl)eben, anstatt ibm suäumutljen,

ha^ er ju i()m tjerunterjteige. äöenn e§ moberne fittlidje 2Seft=

Qn[d)auung ift, ha^ ber 9}?en[dj in bie natürrid)'-fitttid)cn Seben§=

formen, Sernf, gamilie, ©toat, ©efeCfdiaft in liebeüoüer Eingabe

unb g^flidjterfüaung aufgebe, bann ift ha^ eben ein mefenttidj

oordjriftlidjer «Stanbpunft, unb ber (£tQnb|)unft Sefu aöerbingä ein

njefentlid) anbrer. S()m fällt ber (Sd)iüerpunft be§ a)?enfd)en(cben§

in fein 33erp[tni§ pm ©migen, 5U ©ott unb ®otte§ Üieidb, unb

nur inbem ber Wcn\d) ein Seben in ©ott füljrt, ein (£mig!eit§(cben

in ber ßeit, erfüllt er feine fittlid)e Seftimmung. Sag ift ber ©inn
feiner ^rebigt be§ 9teid^e§ ®otte§ aU eine§ fdjon gegemuärtigen,

unb feiner gorberung, bemfetben alleS unter5uorbnen unb nöttjigen^

faa§ aum D|3fer §u bringen: „^radjtet nm erften und) ©otteS Dieidj

unb ®ered3tig!cit." S)a§ ift i()m ha§> „(Sine 9^otl}menbige", toeldjcs

bie betf;anifd)e 9J?aria al§ unentreipareö gute Zijcii fid) erunitjlt

Ijat, bie (Sine pcrföntidjfte ^^flidjt, bcren (irfüttung ©eligteit ift, unb
öon ha m§> ftrömt iljm t)immlifd)cr g-riebe unb f)immlifd)e grenbig=

fett, bie ©orgtofigfeit bea ^inbe§ ©otte§, in alle irbifd)en ^lserl)ätt=

niffe unb ^(ufgaben tjinein, miiljrenb ot)ne biefe§ Sn=(S)ott=9kI)en ber

©eele bie irbifc^e Strbeit, inie treu unb liebeooü fie gemeint fei,

immer nur ein „©ic^^obforgen unb ©id) = t)eriüirren im Vielerlei",

ein in§ (gnblidje fid) 3erftreuen unb ^^Berlieren ift (Suc. 10, 41);

— bie „moberne ©itttidjfeit" l)ättt olle Urfadje, fidj bie§ „9}^art^a,

9J?artlja!" gefagt fein gu laffen. 5lber bie§ üorau^gefet^t, fjat 3efu§

gegen bie gan^e 9}?annigfaltigfeit ber irbifdjen ^:pftid}terfüaung nidjtg,

fo menig mie bort oon oornljerein gegen bie 9]ielgefd)äftigteit ber

9}?artlja. ©r fe^t fie oiclmetjr öorau§ qI§ bie mannigfaltige ©e=

Icgen^eit, bie Siebe (SJottcä unb be§ 3?äd)ften äu bemätjren, unb

forbcrt fie in biefem ©inne ol§ bie „5lrbeit", ,p ber ber l)immlifd)e

§augt)ater bie müf5igen Seute mirbt, aU bie „Streue", njeld^e er

felbft, ber fdjeibenbe unb micberteljrenbe §err, Don feinen Slned)ten

ermartet; nur baß biefe 3(rbeit unb ^reue il)m nidjt in ber irbifdjen

9Kit)rigfeit a(g fo(d)er, fonbern in ber Öemäl)rung ber (S5üttcefinb=

fd)aft, beg (Smigfeitötebenä in aEen hm menfd)lidj^äcitlid)en ^?erl)ält^

niffen befielet. Ober märe irgenb ein ßmeifet baran ertaubt, ha^

ii)m alleg fdjopferifc^ oon ©Ott ©corbnete in ber %\)at l;eilignng§^
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fä()ig unb treueforbernb, in ber ^(jat eine mit feinem §immetreid^§=

leben gu erfüKenbe Drbnung feine§ t)immUfd)en 5i3ater§ mar? Sr

l)Qt felbcr bi§ §um breifeigjten ^saljr bQ§ ererbte ^immermannöljanb-

mcrf Qdibt nnb e§ nic^t gu gering gefunben, feinen Jüngern einmal

bei il)rem g-ifdjereigenjerbe beiäuftef)en (Sine. 5, 4); anf aller irbifdjen

53ernf§tt)ätig{eit Ijat, mie feine ®teid)niffe geigen, fein liebeüoll tl)dh

nctjmenber 93ücf geruf)t. (£r I}at ba§ ^oc^^eitSfeft gu Sl'ana gen)eif)t

bnrd) feine Xtjeilnatjme; bie Sl'Ieinen, nteirfje bie 9}?ütter ^u it)m

brarfjten, t)at ec gcljerst nnb gefügt; noc^ am Strenge Ijat er für feine

gjcntter geforgt (Sot). 19, 26. 27). ©er jübifdjen mie ber römifd)en

Cbrigfeit E)at er iljre (£()re gegeben, unb fein i^ol! aU foldjefg ge^

liebt tt)ie nie einer feiner ©ül)ne e§ geliebt t)at. S^Znr frei(id) t)at

er e§ nidjt für feine ©ad)e gel)alten, ber äöelt alle bie aJJoralfapitel

au^einanber^ufet^en, bie fie fd)on oljne il)n lannte; er t)at fid) 6e=

gnügt, it)r ben t)öd)ften fitttidjen ©efidjt^punft ju ä^^Ö^"' ^^" f^^

nidjt fannte, ba§ ©migfeitgleben in ber 3eit, bie Erfüllung ber

perfönlicl)en Lebensaufgabe in ber ©emeinfdjaft ®otte§, unb er t)at

Dfiedjt gel)abt üoran§3nfe^en, baf] benen, bie fo „nad; ®otte§ 3fJeic^

nnb ®ered)tigleit trad)teten", alleS anbere, and) bie ©rlenntnifj unb

(Srfüllnng if)rer irbifdjen 5lnfgaben, öon fetbft anfallen Jüerbe. —
5lber bie fo Don alten ©eiten untabelige Sittenlehre Sefu ift

nid)t feine ganje Setjre, fie ift nur bie eine ©eite berfelben. ?llter=

bing§, auf ben erften ©inbrnd fc^eint e§ anber§: iDer erfüllt bon

bem, n)a§ bie 5lpoftel Ijernad) al§ (^riftlicl^e §eil§let)re Dertünbigt

tjaben, unb gumat üon bem Sel)rbegri[f, ben bie Slirdje barauS im

Saufe ber Saljrtjunberte geprägt l)ot, an bie Set)re Sefu Ijerantritt

unb in it)r bie ©runb^üge baüon auffudjt, toirb gunäd^ft in gro^e

5ßerlegenl)eit geratt)cn. (Sr mirb ben (Sinbrud empfangen, baf] üon

foldjen ©runbäügen faft nid)t§ gu finben fei, ha^ ä^ifc^^" ^er eignen

ßel)re Sefu unb ber nadjmaligen apüfto(ifd)en Set)re üon (5l)rifto eine

fc^mer überbrndbare Äluft beftelje. 9luf btefen (ginbrud geftüt^t,

tonnte ber 3ftationali§mu§ feiner ß^i* gu ber eljrlidjen Slnftdjt

fommen, bie ©ittenleljre fei überljaupt ba§ SBefentlic^e ber Seigre

Sefu; eine eigenttidje ^^eilSleljre im (Sinne ber 5(poftel Ijobe er über=

Ijaupt nid)t gel)abt, fonbern nur einige allgemein 'rcügiöfcn Setjren

uon ber ^atergüte ®otte§, bie fid) befonbcrS in bcffen ^orfel)ung

ermcife, unb üon ber Unftcrblid)feit ber ©eete, ber ^^crgeltnng be§

©Uten unb Söfen im SenfeitS; — l)infid)tüd) ber ©rfüUnng feiner

©erec|tig!eit§forbcrung l)abe er ben 9J?enfd)en iüefentlid^ ouf bie
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nattirlidEi-fittndfien Slräfte unb §ülfen gefteüt. SBäre bem fo, bann

iDiire ba§ (Suangclinm Se[u fein (Suangclium, fonbern irefentlid} nur

in§ UnerfiiUbnre gcfteigerte§ ®e[c^, unb er felbft fein (Ef)ri[tu§, fein

§ei(nnb, fonbern nur ein anberer, [trengerer 9J?ofe unb al§ foldjer

ber unerbittfidje furdjtbare 9flid)ter; benn lüer fönnte üor feinen b\§<

in bie innerfte ^erjenSfatte bringenben 5lu§(egungen ber göttlicljen

©ebote befteljen unb bie üoHfommne Siebe ©ottes unb ber SO?enfd)en,

tt)e(d)e bie ©nmme berfetben ift, fid) felbft gebieten? Sn anberer

SSeife ijat unter ben DMteren ^. ®£}r. 93aur eine eigentlid)e §cil§^

let)re Sefu qu§ bem, n:)a§ er in ben (Süangelien überf)aupt nodj aU
äd)t anerfannte, n^eggebeutet. dJl'xt 93crnfung auf ben Eingang ber

33ergprebigt fel^t er ben ©runbgebanfen Sefn in bie (Srluedung einer

frommen ©cfinnung, mcldjcr in itjrer Semutf) öor ©ott bie ^Dd)fte

93efriebigung üon fetbft jufaKc, einer ©eftnnung, bie eben a(§ geift*

lidje 5(rmut[} ba§ ^immelreid) , ben einigen SfJeidjtljnm bereit'3 be=

ft^e.^) 5tber eine fotd)e 33crflüd)tigung ber Sbce be§ §imnie(reid)e-3

ift in fid) felbft unmögüd). ©o menig im leibtidjen Seben ."punger

unb ®urft bie (Sättigung qu§ fidj felbft erzeugt, fo n)enig fann im

geifttidjcn Scbcn ber .junger unb ^urft (nadj ®ered)tigfeit) „um-

fc^tagen" in bn§ ©efül)I ber (Sättigung, fonbern t)ier mie bort fann

bie 93efriebigung nur entftetjen burd) bie 9J(ittl)eiIung eine§ realen

®ute§, einer realen ®otte§gabe, unb nidjt barum |.ireift Sefnf^ bie

geiftlic^e ?(rmnt() feiig, ineif fie a(§ foldje bereite itjr ©egent()ei(

roäre, ber abfotute geiftlidje Sieidjtljum, fonbern U)ei( fie bie '-^or-

bebingung gum ©mpfang beffetben, bie ®m|3fänglid)feit für ba§

naf)e=^I}erbcigefommcne §immelreid) ift. ©ie toeiterfotgcnben , ber

33ergprebigt urfprüng[ic| angeijörigen bret (Setigpreifungen, meldte

mit tfjren futurifd) gefafjten ^^erljeifenngen ba§ ^räfen§ „benn ba§

."ptmmetreic^ ift il)r" burdjau§ im Sinne uon „e§ ift ifjuen §ugcbad)t,

e§ ift für fie üortjanben", erläutern, unb gumal bie üierte, „Selig

finb bie nad) ©erec^tigteit §ungernben unb ©ürftenbcn, benn fie

f ollen gefättigt luerben", laffen barüber üollenbö feinen ß^^^ifel.

5llfo Sefu§ l)at eine mirflidje §eil§lel)rc get)abt unb geprebigt.

''Jlidjt nur l)at er, tnie fd)on oor{)in erinnert, in fetner i^olff^prcbigt

überljaupt mit ©nabenbotfdjaft, mit bem großen Xljema eineg gött--

*) 5ßaur, SBorlefungen über SJeitleftamciitl. 3;t)coIogie, @. 62—64: ®ie

ieüggcpricjene c3eift(icl)c ''Xvmutf) fei „ha^ veiite C^efül^t bev ©rlöfungSbebürftig;

fett, ba§ oI§ foldje nu^ \d)ov. alle 3iealttät bev (Srlöfung tu fid^ !^at."
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(idjen §eif§ aiidj für bie ^^er(orenjten begonnen, fonbern and) in

bcr 33ergprebi9t, in ber er bie gorberungen be«? ^immelreidjeS ent=

falten luiH, fcf)ictt er — eben in ben ©eligpreifnngen — bie ®nnben=

6ot[cf)aft t)oran§. 9tur 'i)a§' fann auffallen, \)a^ er biefelbe lueber

{)ier nocf) fonft juni ©egenftanb einer foIrf)cn geftiffentlidjen @nt=

irirfelung marf)t ftiie feine ö)ered}tigfeit§tet)re. ©§ liegt bie§ baran,

ba^ e§ fic^ tjier — im Untcrfd^iebe üon jener — um bie S^er=

fünbigung einer Sl Ijatf ad) e (janbelte, unb einer Xljatfadje, bie fid)

fetbft erft nollftänbig gefdjid)t(id) ^u enttoirfeln f)atte, elje fie Ijernac^

üon bcn 5(pofte{n jum (55egenftanb enttuidefter ^el)re gemad}t l^erbeu

fonnte. Siefe SEi)atfa(^e lautet im 9}?unbe unb Sinne Sefu einfach

:

ha§ §immelreid) ift nat)e, ber tjimmlifdje SSater breitet feine 5(rme

an§> naä) allen, bie tüie ber Verlorene @ol)n in biefelben gurüdfe^ren

n)ollen; er f)at midj gefanbt ba§ 9]erlorene 5U fuc^en unb gu retten.

S)a§ ift ber ©runbton unb bie ®runbl)orau§fet^ung aüeä feinet

Set)ren§ unb §anbeln§.

|)ier aber muffen ioir, um Sefum 5U öerftel)en, eine befummle

5lu§beutung feiner ®nabenbotfd)aft ablehnen, nietete bie !ir(^lid)e

Ueberlieferung il)r antl)ut. Snbem Sefu^ auftrat unb prebigte: haS^

§immelreid) ift naf)e, ber §err t)at mid) gefanbt, ben Firmen unb

(älenben @nabe, SSergebung, emige§ Seben barjubieten, t)at er nid)t

gcbac^t: ha§ atleS baburd), ba^ idj mic^ bemnädjft freudigen taffen,

burd^ bie§ ®ül)nopfer für bie ©ünbe ber SBelt ber göttlichen ®e=

red)tigfeit ®enugtl)uung teiften unb meinem I)immlifd)en i^ater ba§

33egnabigen unb 33ergeben, hiS' (Sner-SSater-fei" erft ermöglidjen

tüerbe. SBir moHen t)ier feine bogmatifd)e S^ritif üben an einer —
nid)t ben 5(pofteln, fonbern einem mittelalterlidjen ©djolaftifer ent-

ftammenben — firc^lid)en Set)re, bie tüie !aum eine anbcre mit

tiefretigiöfen SBatjrl)eit§momenten eine üollfommene 5Berfd)icbung unb

5Serfd)iefung aller djriftlic^en ©runbbegriffe üerbinbet, unb ttiäljrenb

fie auf ber einen ©eite ben beften 'Sroft be§ erfdjrorfenen ^5elDiffen§

umfdjliefjt, auf ber anberen nid)t blo§ bie djriftlic^cu (^5ebanfen,

fonbern aud) ha§' d)riftlid)e ©cmiffen üertoirrt. (£§ tjanbelt fid) l)icr

barum, il)re üollfommene l)iftorifd)c Unmögtid)feit 5U erlneifcn. ^af,

Sefug nid)t mit ber non oornl)erein fertigen ©rtrartung, ja ^Ib-

jmedung feines 'J^obeS aufgetreten fein faun, l)aben mir bereits

frül)er nad)gemiefen. ?tber menn er eS föäre, fo l)ättc er eben öor

feinem Opfer auf ®olgatl)a fo nid)t reben unb prebi^eu !önnen rt)ie

er getl)an. (£r l)ätte, ftatt eine gegenlrärtige ®nabe unb 95äterlid)teit
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©otteg 511 üerfunbigcn, üielmc^r üor allen 'J:ingen feinen Jüngern

in ^ropt)ettfd)er Set)re jenen 3f?atl)i(^lnB ©otte§, ber SBelt burd)

feinen %oh jn (^elfen, angeinanber^ufet^en geljabt. UebcrbieS fdjrtjebte

bann fein gan^eö ©eredjtigfeitSerforbernifi in ber Suft: anftatt bcr

belferen ©erec^tigfeit ber ©einen, bie er in ber iSergprebtgt aU
53ebingung ber §immcfreidj§tljei[nal)me auffteHt, nnb bie auf ein

Siollfouimcnlüerben berfelben „lüie euer {)inimüf(^er ^ater uoEfommen

ift" I}tnan§Iäuft, Ijätte er itjnen üielmetjr feine flellüertretcnbe @c^

redjtigfeit, burc^ iceldje i^nen jeneö göttliche (Srforbcrnife crfport,

ober of)ne bor^anben ju fein äugercd)net ftürbe, uerfünbigen muffen.

2(ber e§ läfet fidj auc^ pofitio nac^iüeifen, baß jene gan^e ^l^oraug^

fe^ung ber firdjlid)en 23crföf)nung§(ef)re, aU fei ®ott burd) feine

@ered)tigfeit (b. {), ©trafgeredjtigfeit) nn unb für fidj üerljinbert,

©ünbe 5U ücrge&en nnb gegen ©ünber ®nabe n)a[ten 5U laffen,

iDenn nic^t ein Unfdjulbiger unb ?((Igcnugfamer bie @d)u(b büfste

unb für bie @d)nlbigen ©enugttjuung (eiftete, ber Seljre Sefu fremb

nnb entgegen ift. 5)er GJott ^efu (£[)rifti njirb nid)t erft ^^atcr,

„unfer iBater", feit bem ^age üon ®ü(gat[)a; er ift e§ Dom erften

äöorte Sefu an, er ift „35ater" an unb für fid}. (Sr entbeljrt nidjt

be§ fdjönften ^orredjteg, n)eld)e§ ba§ a)?eu)d)enljerä ^^[iiit, aud) ot)ne

erfjaltene ©enugtljuung au§ freiem (Sbetmutl) feinen geinben gu üer^

geben, — er übt e§ mit üoUen |)änben. Xer betenbe Zöllner

fdjiägt an feine ©ruft unb feuf^t „@ott fei mir ©üuber gnäbig",

unb auf biefen ©eufger tjin — nid)t auf bie (^enugttjuung beö

Opfertübeg Sefu Ijin — (ä^t it)n ®ott geredjtfertigt l)inab in fein

§au§ geijen.^) Ser ^mdjt, ber feinem Könige äetjutaufenb ^funb
fdjutbig ift, fäEt üor it)m nieber unb ruft feine Sarndjeräigfeit an:

„ba jammert ben §errn beffetbigen ^ned)tc§ unb — otjue D^üdfidjt

auf irgenbn)cldje ©trafgerec^tigfeitSerforberniffe — (äf5t er itjn (o§

unb bie ©djulb erläßt er it)m üud)".'-) 2)er üerlorne (Sot)n gebenft

einer unDertorenen Siebe unb @üte feineg initerg, unb er täufdjt

fid) ni^t: oI)ue bafe irgenb ein unüerfdjutbetcr S3rubcr für ben r>er^

fdjulbeten ©rfal^ leiftete, nimmt it)n ber ^'ater gu ©naben an unb

fe^t ifjn in atte 5linbc§red)te luieber ein.-^) 5tonn man bie freie,

burd) fein abftract=juribi)djeä ©atiöfaction^bebürfnifi gcbunbene

1) Suc. 18, 14.

') aiiattf). 18, 27.

3) £uc. 15, 11—32.
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©nabe ®otte§ ftärfer, unmif3üerftänb(id)cr prebigen aU in biejen

©leidjni^erjäljlungcn geidjietjt? ©ine ©enugtiiuung nüerbincjS forbert

unb empfängt ber (jeiüge ®ott in atten biefen gätlen, aber eine

rein fittlic^e: nämücf) ha^ ber (Sünber fid) befeljrt, ba^ bie ©ünbe

in bem gu fterben beginnt, bem fie hergeben n}irb/) unb ofine biefe

@enngt()uung fann er oEerbingS nic^t üer^eitjen o^m fid) fetbft gu

leugnen unb 5(ufmunterer ber >Sünbe §u iüerben. (£§ ift bie§ bie

einzige 93ebingung, luelc^e im ?([tcn Sie[tament für bie göttliche ®nabe

nnb 9>ergebung ba überall erljDbcn mirb, wo baffe(be [id) nid)t auf

ben ft)mboIifdjen ©tanbpunft be§ mofaifdjen 9iitua(§, fonbern auf

ben reügiö^^^fittlidjen be§ propt)etifd)en 53emu§tfein§ fteüt: mic märe

e§ benn möglid), bafe Se[u§ ha§^ §er§ ®otte§ enger, üerfdjränüer

gebadjt unb bargeftellt (jätte, al§> bie ^^falmen unb ^roptjeten? ^m
©cgentfjeil, er mu^ e§ meiter gegen bie fünbige SSelt, tiefer in

feiner SiebeS- unb ©nabcnfüde gebadjt unb geoffenbart Ijaben oI§

^fatmen unb ^ropljeten eS Der mochten; unb ba^ märe ber fd)ein=

barfte (Sinmanb, ineldjer gegen bie eben vorgetragene ?[uffaffung feiner

@nabenlet)re ert)oben merben fönnte, ba^ biefelbe ni^t mcfentlid) über

ben ©tanbpnnlt be§ 5Uten "Seftament^ f)inau§fül)rte. S)er (Sinmanb

h)äre bennodj nur fdjeinbar. S)enn mä^renb ha^^ 5((te ^eftament fic|

bamit begnügt, ber nadj bem retatioen SOZafje feiner ©ünbenerfenntnifs

gcbad)ten 53efet)rung bc§ ©ünberio bie göttlidje Rier^eitjung 5U=

äufprec^en, ift t§> ber ©ebanfe be§ Svenen, unb Oor aflem ^efu

eigener ®eban!e, bei nngleid) üertieftcren, ja unenblic^en SOZa^ftäben

Don ©ünbe unb ©credjtigfeit, ben üergebungsmiüigen ©Ott bie Sl3e=

fc()rung be§ ©ünberg nic^t erft er märten, fonbern felbft ermög»

nd)en unb I)erbeifüt)ren jn (äffen.-) Unb in bieg ©rmöglidien

unb §erbeifüt)ren, — in ba^ „®ud)en unb Sietten be§ 95erIorenen"

fe^t Sefug gerabe haS-^ (Sigent()ümlic^e feiner ©enbung/^) 2)a^ bei

bem fo oertieft gefaxten ©nabcnmillen @ottc0 fdjlic^Iid) au^ bie

9cot[)mcnbigfcit bc§ Dpfertobeö Sefu unb bamit ber unoeräu^erlic^c

1) 33gl. ba§ „®iejer mein ©ofin war tobt unb ift »cieber Icbenbig, er war

nerloren unb ift lütebergefunben", womit ber SSoter im ®(eid)nit5 feine DoII=

fommene SSergebung unb 5Bieber^erfteUung be§ ©d)ulbigen recf)tfertigt.

2) Sf^id^t al§ d6 bie ^ropl}eten ein fotd)e§ %i)un föotteS nirf)t bereits

roeiffagten, aber fie weiffagen e§ eben nur ol§ tünftigeS, wä£)renb S^fuS e§ atg

gegenwärtiges nerfünbigt unb ju erfafiren gibt.

') aikttt). 18, 11; 2uc. 19, 10.
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SBaf)r()cif§9cl)aIt bcr firdjlidjcn Scljvc jur ©eltinig fommt, tucrben

loiv fe^eti.

ßunädjft brängt bei ber nadjgcluiefenen Sbce Scfu üon ber (>hwbe

®ottc§ bte ^-roge fid) auf, tt)ie fid) benn bic|eI6e reime mit feiner

®cred)ttgfeit§(ef)rc. Sycnn einerfcit^ fdjon beit geift(id) 5(rmeu, alfo

ben §eil^6cbürftigen, ben fid) ai§> arme ©ünber güf)fenbcn ha^

^immclreid) geljören fod, anbererfeitfo biefelbe 33ergprcbigt ben

Süngern 5urnft: @ö fei benn eure ©eredjtigfeit beffer benn bie ber

Sdjriftgcleljrten unb ^(jarifäer, fo lüerbet xt)v nid)t in§ §imme(reic^

fommen, fo erfd)eint ba§ auf ben erften ^lic! üU ein öoHfommener

SSibcrfprud). S)enn ba^ Sefu§ mit biefer befferen ©erec^tigleit nidjt

6Io§ ein tiefereg (55efüiy( unfrer Ungercd)tigteit meint, fonbern eine

pofitiue (Srfüllnng ber götttid)en ©ebote 6i§ ^inan §u bem „St)r

follt öoHfommcn fein n:iie euer t)immlifd)er ^ater üoKtommen ift",

bafür ftefjt bcr gan^e meitere SBortlant ber 53ergprebigt ein. Sie

Süfnng biefe§ anfdjeinenben SSiberfprud)§ füljrt un§ erft red)t

I)inein in bie §eil§lef)re Sefn unb bereu ebenfo t)oI}c ©infalt als

!iMfommenI)eit. 3Sir erinnern un§, baf3 Sefu§ ^ivi .^imme(reid)

al§ ein luerbenbe§ (efjrt, baf^ er bie üerborgene, feimartige ®egen=

n^art beffetben oon ber offenbarung§(jerrIid)eu, üolleubeten ßi^f""?^

unterfd)eibet. 9Son letzterer rcbet er, n^enn er futurifd) öon bem

Sn§=^")immeIreid)=Äommcn fprid)t, unb ha erflärt e§ fic^ benn üon

felbft, bafi bie „beffere", ja üollfommene ®ered)tig!cit bie 53ebin9ung

biefeS ©iugangö bitbet; bie üollenbete ©emeinfdjaft ®otte§ forbert

fclbftüerftänblid) üoHenbete ©eredjte. 3Son bem gegenlrärtigen, feim-

artig antjebenben §immelreid}e rebet er, incnn er üon ben geiftlid)

Firmen präfeutifd) fagt: „e§ ift lijv", — ha fann unb inift ha§^

^immclreid) bie allergeringfte 93ebingung fteücn, bie ber btofsen

§ei(§bcbürftigfeit unb -empfänglidjfcit, benn e§ fetbft f)itft lüeitcr,

e§ feiber fättigt bie ^uugernbcn unb Sürftenben mit ©ercdjtigfcit,

mit eben ber ®ered)tigfeit, bie feine üoHenbete (Srfdjcinung erforbert;

e§ f(^afft nad) bcr gnabcnüollen Siegel „SBer ba Ijat, bem mirb ge=

geben, bafä er bie gülle I)abe", au§ geifttid) Firmen reidje (^otteS-

finber, üollfümmen tuic iljr ^ater im .^immet. @in einjigeg SSort

au§ bem SOhmbe Scfn, n)eld)e§ bicfe ?lnfd)auung gerabe^u c(affifd)

ausprägt, möge genügen ftatt üieler ^^'i^Ö^tifK^ ^i^ ^'^ anfüljren

tonnten: ha§> SSort 9[)?arc. 10, 15: „SSer ha§> §immelreidj nidjt

nimmt lüie ein 5i'inb, ber fommt nidjt t)inein." 3((fo ha§ §immel=

reid) fommt in ^etradjt in gtt^iefadjer ©eftatt, — in einer, in ber
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man e§ in ficf) oufneljmen fann unb mu^, — 'oa§> i[t bie feimartige,

anlieknbe; — unb in einer, in ber e§ un§ in [id) üufnetjmcn fann

nnb [oU, ba§ ift bie fünftige, üDHenbete, unb bie 5lufnat)nie in bie§

uoüenbete §immelreid) ift burd) ein fiublidje^ Sfcetjrnen be§ feiniartigen

bebingt; nidjt eigenfräftige^ Xtjnn nnb Seiften, fonbern ba§ ^iimmel==

reid) felbft, laS: [idj bem 5ltnbe§[inne fdjenft, mad)t für'g ^immet-

rcid^ gef(^idt.^) @ü ift ba§ §iminetreid) b. i). bie Siebe unb @e=

nicinfdjaft ®otte§ reale§ §ei(^^gut in jcbem ©inne, 2Beg unb 3^^^/

llraft unb grndjt gngleid), ba§ 5Upt)a nnb Dmega alle§ §eit§.

9lirgenb§ ift ber nienfdjlidje SSiüe auf fid) felbft nnb feine eigene

fräftige Seiftung geftetit, benn and; ber erfte Schritt gur (Sriangung

be§ §immetreid}e§, jene @inne§änberung („53nf3e"), bie gunädjft jur

„geifttidjen ?lrmntl)" fü()rt, ttiirb üom §imme(reidj fjeruorgerufen;

— „%i)nd S3uf3e, benn ba§ ^immelreic^ ift nat)e tjcrbei gefommen";

e§ finb bie offenen 9-^aterarme ®otte§, bie frof)e S3otfdjaft einer

einigen Siebe nnb ©nabe, JuaS bie öerlorenen ©öljne ertncden foü,

in fid} 5U geljen unb fid) gnr |)eimfef)r aufzuraffen. 5(nbererfeit§,

e§ gefc^iefjt tjier nid)t§ otjue bie nienfdj{id)e g-rei^eit, o()ne ben

?lufrnf be§ fittlidjen SBiüenS; nidjt nur ber erfte 5tnfang be§ ^et(§

fann einzig erfolgen burd) freie, initlenljafte §eräcn§antn)ort auf ba§

3Sort ber frot)en Sotfdjaft, fonbern and) jcber Weitere ^ortfc^ritt

5um i^oItfominent)eit§5ie(e ift bebingt toie bnrd) göttlid)e (55nabe, fo

burd) eine menfdjüdje SSitlenStfjat, benn nur toer treu ift über bem

5tnoertranten, ber l)at n)af)rf)aft, nnb bcfommt meiter gegeben, bafs

er bie güUe Ijobe.-) @o greifen in ber §eil§let)re Sefu göttlidje

©nabc nnb menfdjlidje ^-reifjeit burdjgeljenbg äufammen unb fennen

feinen SBiberftreit. Senn frellid), bie ©nabe, une er fie benft, f)at

it)r ^erf nid)t b(o§ im ©ntfdjulben, Vergeben, fonbern nidjt minber,

ja nodj üiet mefjr im ©ittlidj^befreien, Sceu^eleben, im ^eiligen, unb bie

^) 3iit Sulammen'^ancje bie[er ©ebanfen wirb üerftänbüd), une ha^

§iintne(ret^ ober 3ieid) föotteö juiueilen — luie 5. äi in ben ®kid)ni|icn üoni

@d)Ql} im ?Ider unb üon ber ^erle — anjd)eineub ben ßCiaraftcr be§ 9{eid)e§

aufgeben unb ben eine§ ^lerfönlic^en 33efi|tf)um§ annct^mcn fann. Z)^\ feiner

Sevbegeftnit ift ba§> 9lcid) eben bie ^otenj feiner fünftigen ©ntfaltung, alfo

>uir!fame, fid) entfaltcnbe ßraft, bie in§ SKeufd^en^^erj eingef)en tann. S)er

(yrunbbegriff be§ 9{eid)e§, ber im 90tcnfd)euf)eräen nn()ebeubcu ©ottcätjervfc^aft

Qe^t barum boc^ uidjt t)erIoren. lögt, meine Sieuteftamentl. ^^fieologie I.

©. 52
f.

2) Tlatiij. 25, 29; g)2arc. 4, 25; 2uc. 8, 18.
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gret^ctt, n)ie er fie benft, t)Qt if)r 2Ber! incE)t bIo§ im X^un unb

Seiften, fonbern §ugleic!) unb jucrft im ©ic^f)ingeben, im (2icf)^etfen=

unb ®icf)6e[c£)en!en=(affen, unb ba§ eine nie unb nirgenbS ofjne ba§

anberc. Sä^t fic^ eine noüfornrnnere Einigung be§ Dieligiöjcn unb

be§ (Sitttid)en beuten? ?rtte§ ift ©iiabe unb i[t greif)eit sugtetd); ba»

i)öd)\k fittlidje Sbeal niirb tiorgelinlten, aber bie ©nobe felbjt [c^offt

e§ in un§; bie ®nabe fdjenft frei, grnnbgüttg, luie nur ein Q^oter

feinem Stinbe fd)cnfen !ann, nber fte fdjenft nur bem (Sm)jfänglid)en,

unb fie fdjenft §ei(iguug§frnfte; fie fdjcnft fid) nur bem, ber fid)

gang in i()reu S^ienft ftcKt unb „üoinüinmen iperben lüiH, toie fein

^^ater im §imme(."^)

g^ragen lutr meiter nad) ben 9}atte(u, burdj trcldje ba§ „§immel=

rei^" toirft unb fidj einpflanzt, um ha^^ atle§ gu fdjaffen, fo ift, menu

un§ nid)t alleS taufest, in biefer SSe^ieljuug eine fjödjft benfunirbige

aümätjlidje ©ntmidetnug in ber ßet)re Scfu iraljr^unetimeu. S)er ur-

fprüngüdjc ©ebante Scfu ift offenbar fein anbrcr, al§ ba J3 ba§ SBort

©otteic, fo Joie 6r unb er allein e§ reben tonnte, ba§ SSort ber

„frotjen 23otfc^aft" oöeö au§rid}teu muffe unb tonne. Sn ber frotjcn

53Dtfd)aft ift it)m ha§> §immetreid) fetbft ber SSeft natjegetommeu-

bie ^rebtgt berfelben ift fein 2cbeu§5med unb feine Söeruf§crfüüung;

über aöc ßeidjen unb 3.'9unb"er geljt it)m ha§> 3Sort, ba§ er rebct,

ha§ äBort, bag met)r Ujirfen mti^te alö ^ona'ö ^rebigt, aU (Safo^

mon§ 2Sei§t)eit§rebe. Snfonbcrtjeit ift ba§ ©äemann^gteic^ni^ boio

S)entma( biefer ©runbanfdjauung Sefu. „®er @ame ift ba§ 2Bort

®ütte§", — ireldicS (Sr, ber gottgefonbte ©äemann, ou^ftrcut, —
unb mo baffelbe eine gute ©tatt finbet, ein empfiingttd) aufgefd)(offeue§,

in ber'3;iefe fid) ergreifen4affenbe§ unb ungcttjeilt l)ingcgebene§, Xreue

t)attenbe§ ä)?cufc^enf)erä, \)a fdjofft e§ ^rudjt be§ etoigen £eben§.-)

1) ®etn einigermaßen 9?ac[)benfenben wirb e§ nidjt fd)iiier trerben, au§=

äufinben, mie bie paulinifcf)e ^)eif§lel)ve im ©runbe nid)tö anbere§ ift, olö bie

nur in anbere 2e£)rformcn getleibete bialeftifc^e 9(u§füf)rung biefer ;3efu§=

gebanfen; luie it)re „9ved)tfertigung be§ ©ünberS burd) ben ®Iau6cn" bem 3"=

gefprod)cnn3erben be§ §innnelreid)e§ an bie geiftlid) ?lrmen, unb i[}r enblid)e§,

bcnnod) an'i ®runb ber 3."Öcr!e (ber .^leilignng) gefd)e()enbc (53erid)tet= unb (£r=

rettetiuerben ber S'^^'-'i^erung ber lHid)ftcn fittlii^en ßJercdjtigfeit in ber 33erg=

prebigt entfpric^t.

'') maxc. 4, 1—20; 9!Jiattr}. 13, 1 f.; Suc. 8, 4 f. SSgl. aud) 3ac. 1, 18;

1. ^etri 1, 23, wo biefelBe 5(nfd)auung oon ber neue§ göttliche Seben jeugenben

^JKQd)t be§ SiUnteS nnd)f(ingt.
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^abei madjt Se[u§ gum ©egenftaitbe biefeS SBorteS feitic^lücgl feine

^erfon, — e§ ift be^eicftnenb, ba^ bie SBenbung „5(n midj glauben"

bei ben ©Ijnoptifcrn fo gut \vk nie öorfommt^): ha^ §immelreic£}

ift e§, Xüa^ er prebigt unb U'ofür er ©laubeu forbert,^) bie ^äter=

lic^feit ®otte§, ber fein ^erj gegen bie ä)(cnfcf)en!inbcr auftljut

unb i^nen feine ®emeinfd)aft anträgt. Unb luie foHte er anber§?

SBo bie elDige ^eilige Siebe non iUJenfdjenfjer^en öernommen unb ge-

glaubt, geglaubt unb ernannt tpirb, toie müfete fie ha nid)t öon

felbft ein5iet)en gleid) bem ©onnenftrat)! in ba§ i(]m fid^ erfdjlicf^enbe

?Cuge; tuie h)äre c§ mög(id), ba^ fie ba iia§ §er§ nidjt burd)(eud)tete

unb it)r eignes einige Seben in iljm entgünbete? — (S§ ift bemerfenS*

toertl) für bie gefd)id)tlic^e Sirene ber jof)anneifdjen ©arfteHung, bafj

aud) in if)r bicfe urfprünglidje ©teüung ^efu nid)t§ tt)eniger al§

ucrieugnet tüirb. Dbtt)ot)t e§ ber perföntidjcn ^enfart be§ (Suan=

geliften toeit mefjr entfpric^t, bie ^erfon (5t)rifti in ben 50(itte(punft

ber |)eil§prebigt ^u ftellen unb ben §eit§g(aubcn auf fie unb if)r

(Sterben unb 5(uferftel)en ^n be^ietjen, (jat er bennod) jener ®runb=

tonart ber §eil§let]re Sefu, nod) n^eldjer ha§ §eit im SB orte liegt

unb ^unädjft nur für biefe§ (i^faube geforbert iuirb, öoüen diamn

gegeben. Sa§ „?(n midj glauben" n3ed)felt bei Sol}anne§ burd)lDeg

mit bem „9)Nr glauben" ober „3J?einen SSorten glauben"; noc^ in

ben 5lbfd)ieb§reben tieifet e§ öon ben Jüngern „^\)i feib je^t rein

um be§ SSorteS miüen, ha§ id) gu euc^ gerebet", e§ tüirb alfo il)re

Heiligung unb ha§ gan^e mljftifdje ^erl)ältnif3 , in meldjem fie al§

9ieben §um SBeinftod ftet)en, auf ba§ SBort begrünbet; ja nod) im

Ijoljcnpriefterlic^en ©ebete fe^t Sefu§ feine gan^e ©enbung barein,

ben ^JJenfdjen, bie il)m ber Spater gugefütjrt, ben 9c amen biefe§

58ater§ ju offenbaren unb iljnen bie Sßorte mitäutljeilen, bie ©Ott

iljm gegeben.'^)

5(ber atlerbingS mn^te (jier bie Srfaljrung Scfum ^u einer ^oxU

bilbung feiner Setirmeife fütiren, lueldje ber eigentljümlidj joljanneifdjen

unb überl)aupt nadjmalS apoftotifdjen üoller entfpridjt. ®a§ SBort

ber frotjen Sotfdjaft blieb jmar nid)t lt)irfung§lo§, aber bie SBirfung

1) (Sin einjige? mal finbct fid) ber 9ht§brucf in Mattti. 18, 6, nnterücgt

aber eben in biefer ^Bereinselung bem 'JSerbad)t, eine unioiütürlidje Eintragung

au§ ber f^)äteren ©emeinbejprac^e ju jein.

2) g^arc. 1, 15.

3) 5o^. 15, 3. 4; 17, 6. 8.
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entfpracf) treber nad) ifjrem Umfang noc^ an burc^grcifenber Tlad]t

bcn SBünfc^en unb ©rtüortungen Sefu. Unb and) ha§> trar hod) in

ber 9ktur ber S)inge begrüubet. ©etüiB, tucm bcr (^ebanfe ber

S^aterücbe ®otte§ in [einer ganzen G)röBe unb ^errlic^feit auf*

gegangen tüäre, bcr Ijätte audj üon i|r überlüältigt unb Ijeilig unb

fetig n)erben muffen, — aber fonnte fie einem 9J?enfd)en fo auf*

ge()en lebiglidj burd)§ 3Sort, b. f). lebigtid) alg ®eban!e? Sn^SSort bcr

frotjcn 53otfdiaft gefaxt, trat bie ^^aterüebe ®otte§ ben 9}?enfd)en

entgegen aU Ijoljc, Ijerrlidje, ijeifige 3bee: aber bie Sbee a(§ fotdje,

menn fie audj ergreifen unb entlüden fann, übermältigt nidjt, manbelt

nid)t um; — ha§> tt)ut nur bie 5Et)atfad)e, bie Srfaljrung. Srfaljr*

bare SrE)atfad)e Wax bie 33äterlid)feit ®ütte§ nur in St)m, ber fie

üerfünbigte. ör odein mar für bie 2Bat}rI)eit feinet 2öortc§ ber

S3ürge unb er toar e§ baburc^, ba^ jene emige SiebeSnatur ©otteö,

bie er üerfünbigte, in [f)m felbft lebte, lebte in ©eftalt ber einge-

borenen ®otte§finbfdjaft unb be» unenblidjen brüberlidjen (Erbarmen»,

roeldje jener Ssaterliebe ®otte§ üoütommener ©ptegel maren. 9}?it

innerer 9^ott)menbigfeit marb barum ber ®(aube an fein Söort jum

©tauben an feine ^erfon: an bem (Sinbiud biefer ^erfönUctifcit

Ijatte er bon üornljcrcin feinen Oueü unb feinen §alt, an ber

©emeinfdjaft mit iljr bie ©rfatjrung feiner 2Sat)rI)eit unb SBirfungs^

fraft. ©in ®efe|, ba§ iibert)aupt burd) bie fittlidje SBelt Ijinburd)*

get)t, fanb l)ier feinen Ijödjften ^tnmenbung^fall: ba^ meit über bie

9}?ad)t, meldje bie Sbce al§> foldje bei aller it)rer SSaljrljeit üben

fann, bie dTcad)t ber ^erfünlidjteit Ijinau^Hjetjt, in meldjer eine

Sbee ücrfDr|)ert ift. 3Birb e§ un§ befremben, baJ3 ber „üon S^erjen

©emüttjige", ber gemi^ nie über feine (Sin^igfeit in müfjigen Stunben

uad)gefonnen I)at, biefer gottüer(ict)enen '^ladjt feiner ^^^erfön(icf)feit

felbft erft auf bem SBege bcr (Srfat)rnng inne gemorbcu ift? Sie

ftjnüptifd)en (Suangelien bezeugen e^ un§ fo : fie beridjtcn un§ au§=

brüdlidj üon jener Ijoljen ©tunbe bcr ©etbftbefinnung unb ©elbft-

erfaffung, in meldjer bcr ©ottcSfofju mie ücnuunbcrt aufrief: „^lüeS

ift mir übertjeben Don meinem 5Isalcr, unb niemanb fennt ben ^l^atcr,

benn nur ber ®ol)n unb luem bcr ©olju e^ offenbaren miü."

(So mar ber epodjcmadjcitbe SOtoment feine§ S3eruf»Iebcn§, ba er er-

fal)ren f)atte, mie bie emigcn SSa^rl)eitcn, bie er ju jjrebigen Ijotte,

mirfung§(o§, unoerftanbcn abglitten an bcn 233cifcn unb Slhigen, bie

St)n nidjt liebten, fiel) i()m nidjt Ijingabcn, mäljrenb fie eben oer=

möge biefer Siebe unb Eingabe audj ben Unmünbigen aufgingen,
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feinen ungefetjvten, einfältigen Jüngern: ba naf)m er erft tüaf)r, in

loeldjem DJ^n^e burdj beä SSaterS 9?at£) unb SSitten bie ganje didä^§^

fad^e an feine ^erfon unb nn ha§^ |)erfönlid^e SSerfjältnife gu if)nt

gebunben fei. — (S§ ift nic£)t nur öerftänbüd), e§ ift feI6ftt)erftänb=

lic^, bofe üon biefcr ©tunbe eine (jiHjere 'Sonort ber |)ei(!c(ef)re Sefu

angef)o6en ijai, eine betüu^terc, entfcfjiebnere (ginfabung 5U |)erfön=

(id^er Eingebung an iJ)n: „S^ommet tjer gu mir, aüe bie iljr mü()*

feiig unb belaben feib, id^ toill eudj erquiden: Sd; bin haS» 53rob

beö 2ibm^, — trer ju mir !ommt, ben mirb nid)t l^ungern, unb

toer an mid) glaubt, ben tuirb nimmermefjr burften." ^) 2öie audj

So()annc§ in ber großen Ü?ebe feine§ fed)ften ^apitel§ bie§ '3:^ema

joljanneifdj uariirt fjoben möge, ba§ 2f)ema felbft mufe öon Sefu

{)er fein, ber bie (Srfenntni^, ha'j^ c» barauf anfomme, fein eigen=^

tt)ümlidje§ Seben in bie Sfnbern überäupftan^en unb i^nen fo @peife

unb ^ranf be§ e)t)igen Seben§ ju werben, nadjbem fie it)m fetber

aufgegangen, unmöglid) jurüdgetjatten \)ahtn fann unb ot)ne 3^^^fßt

met)r benn einmal fetbft üariirt Ijat. ?Iber nidjt hlo§> biefe 9^ebe

t)om Seben^brob, — bie ganje d^rifto(ogifd)e Eigenart be§ öierten

@oangeüum§ ertüeift fid) f)ier al§> in ber äd)ten Se{)rentmirfetung

Sefu gemurmelt. S)a§ jmifc^en ber d)riftofogifd)en ©runbaufdjauuug

bc§ Sol)anne^5 unb ber ©Qnoptifer fein U)irf(ic^er ©cgenfa^ öort)anbeu

ift, l>ibett mir bereits oben bargettjon: ber Unterfd)ieb liegt äuaUer-

meift barin, bofe, ttjä^renb in ben brei erfteren ©üangelien bie ^ei(§-

(etjre Sefu mefentlid) in ber frof)en Sotfd^aft üom |)immclreid^e be-

fte[)t, im üierten bie ^erfon Sefu in ganj anberem 9)?ü^e unb ©rabe

5um 9}cittelpunft berfetben gemad)t ift. So gemi^ nun bie ©tjnop-

tifer in itjrer Sarftellung bie ©runbform ber §eil§Ief)re ^efu feft*

gel)a(ten t)aben, fo gemife l)at fie Sot)anne§ auc^ t)ier burd) bie ^er-

üort)ebung eine§ äd)ten 33emuBtfein§momente§ Sefu ergänzt, eineä

S3emufetfein§momente§, mefc^eS ber bei jenen gufur^gefommenen, üon

it)m bagegen üoräug§roeife berüdfid)tigten fpäteren Setjr^eit Sefu

c^arafteriftif(^ angefjört f)aben mufe, mät)renb bie 95er!ünbigung be§=

felben fd)on üon ben Anfängen Sefu an unb über{)aupt ber (Sinket»

ausbrud beffelben aüerbingS auf 9f?ed^nung be§ mit üotler formellen

greiljeit üerfat)renben (Süangeliften fommt.

5tber aud) mit ber SO^attt). 11, 25—30 beur!unbeten SBenbung

fomite bie |)ei(§Ie^re Sefu nic^t abfd)tie^en: biefclbe Srfaffung feiner

») "maüi). 11, 27-80; 3o^. 6, 35.

Sevfdjlag, ttbtn 3efu. 3. Uu^., I. 24
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'ipcrfon aU be§ eigentlichen ^eitmittelg, n)elcf)e I)ier eintritt, trieb

nieitertjin mit innerer 9^ot()tt)enbigfeit über [eine gegenn)ärtige Öeben§^

ge[talt, über fein ©rbenleben IjinauiS. gül)Ite er bie Slräfte be§

einigen 2eben§, n)elc^e bie 5(nbern alS' (Speije unb Xranf ber ©eele

beburften, in ficf) bcf(i)Ioffen, fo füt)tte er fie auc^ in beftimmtcm

Wa'^t gebunben burcf) feine finnenfüHige irbifd)-gefd)id)t(idje @i-iftenä.

^üt eine ^anbuoü jünger auS ben Xanfenbinoltanfenbcn onf »eitern

@rbfrei§ J)ing luirflid) an if)m tvk Dieben am SSeinftod, unb auc^

in biefen SBenigen blieb bie Siebe ju ihm lne( §u üiel an ba^ Srbifd)e,

93ergäng(ic§e feiner @rfd)einung gebunben, anftatt freie üoöe ©eifte^-

gemeinfdjaft ju n)erben. Se länger, befto ftärfer brängte e§ fic^

i^m auf, ba^ jmifdjen if)m unb ber SBelt, bem ©eifte, ber it)n trieb,

unb bem ©eifte, ber in if)r t)errfd)te, ein 5^ampf entbrannt mar, ben

feine blo^e ©etbftoffenbarung im g-Ieifd) nid)t entfdjeiben merbe,

ber big auf§ 5BIut burdjgefämpft luerben muffe, unb erft baburdj

fiegreid) t)inau§gefüt)rt »erben fönne, ha^ fein (Srbenleben bie le^te

SBeit)e, bie SSeilje be§ C|)fer§, unb bie überirbifdje ^tone, bie ^Ner*

geiftung unb ^^erelDigung ber ^erfönüdjfcit empfinge. «So bitbetc

ber ©ebanfe „^d; bin \)a§' 53rob be§ Sebeng" fid) unter ben fort=

get)enben (Srfaljrungen feinet ßeben§ unb gubringeubeu Q^orgeii^en

be§ Xobegau§gauge§ burd) gu bem »eiteren: „Unb bieg Srob mu^

fid) bred;en laffen, bamit e§ gcgeffen »erben fönne üon Stielen gu

e»igem Seben;" ^) unb »enn So^anne§ in feinem fedjften S!apitet

biefen ©eboutenfortfdiritt boügogen tjat, fo I}at er ^tdax jeitlid; 5lu§=

einanberliegenbeg in ber gorm (Siner Oiebe üerbunben, aber mit üoHem

ibceUen 9?ed)t ßufonimengeljörigeg gufammcngefügt. SSoljl tjat Sefuö

biefe ^eilSbebeutung feine§ Xobe§ nur erfaffen fönnen, feitbem über*

l)anpt fein SEobeganggang it)m in ©idjt getreten »ar, unb audj bann

fie nur in prop^etifdjen ^Inbeutungen augäufprcdjen, nidjt aber letjr-

I)aft ju ent»ide(n üermodjt: bennoc^ genügt, »a§ »ir aud) nur in

ben ©^aoptifern üorfinben, um einerfeitö unfre 5(b»el)r ber anfel=

mifdjen ®enugtt)uung§Ie(jre ju red)tfertigen, anbrerfeit§ ®runb unb

9ledjt ber nachmaligen ^tpüftellef^re p er»eifen. @g finb Ijaupt*

fädjtidj ä»ei ?(u§fprüdje, »eldjc Ijicr in 93ctrad;t fommen, baö SSort

matü). 20, 28 unb bie 5(benbmat)lgeinfeiuing mattt). 26, 26—28
(aj^arc. 14, 22 f.; Suc. 22, 19. 20; 1. tor. 11, 23-25). Sn bem

erfteren be^eidjnet Sefuö aU bie ©pi^e beg 2iebe§bienfte§, ben er

^) 3o^. 6, 51
f.
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bcr SSelt (elfte, ba^ er „fein Seben gebe a{§ Söfegelb für üiele."

2)aJ3 trotj be§ aii^naljniSlueife gefegten avTi, „anftatt"/) ()ter bie

anfelmifdje ®ntt§facttoii^3tt)eorte nid)t üorliegt, ergibt fid; qu§ ber

einfadjen 5Setrad)tiing, baJ3 nndj berfelben ha§> Söfegelb (Sötte gejatjU

werben mü^te, ba^ e^ aber eine gong unbiblifdje i^orftcüung lüäre,

nn§ ®otte ab gcfanft ttjerben ^u laffen, bem \mt üietme[)r bnrc^

(£f)riftt ^iut ^nm ©igent^um erfauft werben.-) ®a§ Söfegelb, üon

bem Sefu§ tebct, fe^t befangene, fe^t ©ffaüen üorau§, fuhh alfo

bcn finftcvcn 9JMd)ten ge^atjU, ineldje ben 9}?enfd)en fitt(id) gefangen

t)alten. §ienacfi ift in biefem SSorte überljaupt nidjt non ber (bti

©Ott gu ermöglic^enben) ©ünbenü er gebung bie Siebe, fonbern oon

ber (im 9}?cnfd)en gu eimögtidjenben) lleberminbnng ber ©ünbe,

Dom STobe^opfer ßt)rifti aU fittlid) befreienber Tla6:)t ®ie nngerrei^^

baren Sanbe ber ^infterni^, mit n)e(d)en "Da^^ Srbifd^c, SBeWidje,

^etbftifd)e bie SWenfdjfjeit gefangen ()ä(t, njerben fid) löfcn, tnann

erft einer au§ if)rer 9J?itte bem gnirften biefer SBeft bi§ aufä 53fut

iriberftefjt, ben ®ieg be§ ®eifte§ über bog gleifc^ burdjfütjrt bii§ in

ben Xob: er n:)irb bann !raft biefeS Dpfer§ bie ©eifte^madjt irerben,

fraft beren öiele bie ©ftaüenbanbe be§ ^Ieifc|e§ fprengen. — S)ie

anbere ©teile, ba§ „für end) gebrodjen", „für oiete bergoffen", b. l).

eud) gu ©Ute nnb Dielen jum S3eften in ben 2;ob gegeben, rebet

allerbing^ and) Don ber ©ünbenDergebnng, iDie ber ^n^ai^ beö

9}^attt)äu§ anSbrüdlid) betont. ®enn ba§ gn oergiefeenbe 33(ut Sefu

iüirb alö „33 Int be§ (neuen) 33unbe§" begeidinet, unb foinof)! ba§

33unbe^5fd)IieBung§opfer am ©inai ai§ bie Seremiart)eiffagung Dom

neuen 53nnbe,'^) tuorauf biefer ^Insbrud onfpielt, t)aben auf ©ünben-

Dergebung SSejug. 5(ber nid)t nur iDei^ ba§ ^ropI)etenlDort Don ber

mit bem neuen Sunbe eintretenben SSergebung nidjtö Don einer

©otte aU SSorbebingung berfelben gu leiftenben ©enugtfjuung, fonbern

ouc^ bei ber ftnaitif(^en 53unbe§fd)Iiefeung ift e§ f(ar, ba'\i ba§ Dpfer=

btut, mit tt)etd)em ba^ ^olf jum ßelcfj^n feiner Steinigung befprengt

wirb, nidjt (SJotte biefe Steinigung ermöglidjen, fonbern bem ^^olfe

fie Derbürgen foll. Unb fo Itiirb auc^ ha§> neuteftamentlidje Dpfer*

^) ®a§ avTt, auf bem im S3egriffe be8 Üi3fe9elbe§ liegenben 5ÜJoment

be§ Soufd^eS beru^enb, gef)ört ju XuTpov, nid)! ju Souvai; »gl. bie SGSortbilbung

avT(XuTpov, 1. 3;im. 2, 6.

2) 5ögl. 1. ^ox. 6, 20; 7, 23; 3tpof. 1, 5; 5, 9.

2) 2. mo\t 24, 3 f.; Serem. 31, 31-34.

24*
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btut, fofern c^ ftrf) auf rdigtöfe Diciuiguiig b. (). 95erge6iing bebtet)!,

aU 'öa§' iiicfjt ©ottc, fonber« bcm 9Wenfd)en 9iot(jt[)uenbe, alg baö

i^m nott)t()Ucnbe ^fanb unb ©icgcl be§ göttlichen ^^ergcbinig^HiDiaeng

gebarf]t fein: „@r, tvddja aud) feine§ eigenen ©otineg nid)t Der^

[clionet t)at, fonbern ijat ifjn für ung aüe bafiingegeben, tüie folllo

er nn§ mit i^m nid)t alle§ fcf)enfen"?M (£r[t Sefu ©etbftopfer, im

9?amen ®otte§ gebracht, erft fein bie ©ünbe ber SSett fdjledjtbin —
big äum Saran^terben — tragcnbeö göttliche 93?itleib fnnn bem üor

bem Ijeiligen ßorn @otte§ ^agenben ©emiffen be§ ©ünberS bie un=

oerbrüc^ntf)e Sürgfdjaft geben, ba^ er bennod) nid)t unter bcm ßorn,

fonbern unter ber ®nabe ftef)e, fo er anberö biefe ©nabe erneucrnb,

entfünbigenb in fid) mirfen lä^t. Unb üon biefem Se^teren, ber fitt=

üd)en Üteinigung, ber Erneuerung unb Heiligung rebet ba§ ?Ibenb=

matjl^mort aud), ebenfo mie boS SöeiffagungSmort oom neuen S3unbe

guerft f)iet)on, unb bann erft üon ber ©ünbenüergebung rebct. S)enn

nic^t in betu btofeen „für eudj" ift ber ^tbenbmaljl^gebanfe befc^foffen:

\)a§^ „in eudj (jinein" tritt alg mcfentlic^ Ijinju; bn^u mirb ber Seib

für [ie gebrod)en, baS Sßfut für fie üergoffen, b. i). ha§> Seben be§

(S5otte§fot)nc§ für fie batjingegeben, bafs fie e§ in fid) aufnehmen,

geiftUd) effen unb trinken gum emigen Seben, unb fo erft tommt itjnen

ha^ Opfer Sefu a« ®ute. ®ag alfo bürfte ber abfdjlicfjenbe §eitö=

gebaute Sefu fein, ha^ er erftburdj feine Xobe§t)ingabe unb -üoEenbung

ben ©einen ber üotitommene (griöfer merbe, inbem er i()nen sugleidj

in feinem ^(ute ha§^ abfolute ^fanb bc§ Sieben* unb ^^ergebungci^

millenS ®otte§, unb in feinem burd) ben ^ob t)inburd) getrouten unb

öerüärten Scben bie abfotute a)?ad)t barbiete, ber ©ünbe gu ftcrben unb

in einem neuen Seben 5U manbeln. 2)iefe ßufammenfaffung unb un--

auftö§Iid)e i^erhui^fung be§ rcligiofen unb be§ fittlidjen ^-^cil^gebanfenc;,

biefe mec^fctfeitige öebingt^cit öon i^ergebung unb Erneuerung, Dfedjt--

fertigung unb Heiligung aU g-rud)t feine§ XobeS entfpridjt genau ber

ganzen ^otteg^ unb 4-)eiIgibee Sefu, in ber fict) beibe äl^mente, aih^

bem Einen (^eban!en be§ Emig=©uten entfpringenb, fortmäl)renb bie

§änbe reichen, ©ie mirb and) - ioa§ mir l)ier nid^t meitcr Derfolgcii

fönnen — ein ridjtigerer ©djiüffel jum ^ßerftänbnife ber apoftolifd^eii,

infonberl^eit ber paulinifdjen Setjre üom §eilgmert() be§ ^obcö

Sefu fein ü(g bie baö religiöfe unb ba§ fitttidje ^rincip big in

*) 9ii5tncr 8, 32.
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©Ott I^inein in SBiberjprudj fe^enbe Xtjeorie beö mitte(QlterIicf)en

<ScI}o(ajtifer§.^) —
2){efe ©d)Iufett)orte ber ^ei(§te()re Sefu, feine 5teufecrungen über

bie §ei(!§kbcutung [eine§ 2obe§, füi)ren Bereite f)inü6er in ein britteS

|)auptftücf feiner Seljre, in baö im engeren ©inn propfjetifdje. Se-

ireniger Sefn§ in feiner irbifdjcn ©egentuart ba§ SSerf feineS Initcrg

äu (Sieg unb SSoIIenbnng ()inau§äufüf)ren üermoc^te, um fo me{)r

mu^te fein 2el)ren auslaufen in eine $föeiffagung be§ heiteren g-ort=

ganges beffelben. ©o bieten bcnn ancf) unfre ©ünngclien eine reidje

§nlle üon a\?eiffagung§reben bar. 3"»^ ^¥^^ betreffen fic ba§

9läd)ftbeüorfte()enbc, Sefu Xob unb ^(uferftetjung, äum Xl)ei( bie

letzten Singe, ha§ SSeltgeridjt unb ma§ mit it)m 5ufammenl)ängt:

bajlüifdien liegen in ungciriffem ^^erljältnife Hu§fprü(^e, meldje fic^

auf Stiftung, Verfolgung, ?(u§breitung feiner ©emeinbe ober auf

i*a^ 5U eriportenbe (^otte§gerid)t über S^rael unb Serufatem be5iet)en.

9J?it ?lusnat)me bicfeS te^teren ^unfteg bringt gu biefen 2Beiffagung§*

reben and) ba§ inerte (Süangelium feinen reid)Iid)en S3eitrag, n:)icH)ot)i

in abn)eid)enber gorm unb anberem 9}k^t)erljä(tnife ber einsetnen

©(erneute. 5lber ^-orm ttjie Sntjalt biefer SBeiffagungen tvefu geben

unö gans befonbere 9f?ätt)fel auf.

S)a^ SefnS nidjt mit ber §tu§fid)t auf einen früt)en, getoalt-

famen %oh, auf einen Dpfertob burd) fein eigenes 3So(f, begonnen

t)aben fann, unb ba^ aUeS, loaS bie ©oangelien oor ber epod)e=

mad)enben SBenbung 9)?arc. 8, 31
f. barauf S)eutenbeS l)aben, ent=

Weber auf Umbeutung anberSgemeinter SBorte berut)t, ober tjödjftenS

auf ben allgemeinen (^ebanfcn eine§ ^inJüeggenommenluerbenS nad^

1) D. §aupt a. a. D. ©. 390 f. ift Don biejev meinet tSi-pIication be§

lobeScjebanfenä ^efu nid)t befriebigt, aber id) nevmag üon berfelben an feine

(ginwenbungen nid)t§ ^ireiSjugeben. %tjti{§> wirb er meinen ?tn§fü^rnngen nic^t

gerecht, roeld)e ben na^cnben Stob im SeiüiHltjein Qefu bocf) nid)t bIo§ eine

„buntle Tilgung", fonbern \d]x beftimmt eine entjd)eibenbe ^^sil^Ujat für bie

©einen fein laffen; tf)eil§ fiet)t er mit berfetben ©infeitigfeit, »uelc^e nnfre

Äird)ente^re in biefem fünfte bef)errfcf|t , in ben beiben betreffenben ?Xn§=

ipvü^en a[§ <5rud)t bc§ SobeS ^efu nur bie SSergebung unb nid)t bie Ueber=

iDtnbung ber Sünbe, bie im §ei(§uierte bod) bie .'pau)3tfnd)e ift. 5)nf3 in ber

eietle 9)?attf). 20, 28 bn§ „Söfegelb" nid)t ber ©c^ulblilgung, fonbern ber fitt=

lid)en ^Befreiung gilt unb ha'fi bie ''^lbenbma()(§einfeluing neben bem 65ebanten be§

„(£f)riftu§ für un§" aud) ben be§ 6f)riftu§ in un8, alfo be§. SobcS (J^rifti al§

aSorbebingung unfrer ^eitigung enthält, meine ic^ oben im Xe^t ^inreidienb

barget^nn ju ^aben.
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öoEenbeter @äemann§ar6eit I)tnnu§fommt, i)abcn ititr an einem

früfjeren Crte gefe^en/) S)Qgegen i[t Don jenem 9}?oment an, n^o

W Sage ber Singe im 3"f<^n^nient)ang mit bem üon feinem öeruf-j'=^

berouBtfein gebotenen §inaufge§en nacl) 3eru|alem bie XobeSauäfidjt

eröffnet, bie entfprec^enbe SSeiffagung an bie jünger burct)an§ glaub-

lüürbig unb itiofitüerftänbli^. 11 nb auc£) bas fann uns in ben be=

treffenben 9(u§fprüd)en nid)t befremben, baß bem gelociffagten SCobe

immer gugleicE) bie Ue6ertoinbung beffelben, bie 5(ufcrftet)ung, an bie

Seite tritt: im ©egenttjeit, ot)ne einen fo(djen ^intergrunb IieJ3e fid)

ber SEobe^au^btid Sefu pftjdjologifd) gar nid)t begreifen. S)enn toenn

er feinen irbt]c^'gcfd)id)tlid)en Untergang üor 5(ngen gefeden f)ätte

o!)ne bie 3uöerfid)t, au§ bemfelben triump()irenb Ijeroorjugetien,

fo t)ätte er, — ba fein 3Ser! i[)m nii^t nur in ber 33egrünbung,

fonbern auc§ im Fortgang unb ber 3?oIIenbung an feine ^erfon

gebunben, ha§> 9?eid) in feinem Stabium feiner (Sntiindelung otjuc

feineu 5löuig gu benfen U)ar — an feiner meffianifdjen ©enbung

gar nidjt feftf)alten fijnuen, fonbern an berfelben üon ©tunb an

uerälreifeln muffen.-) dagegen liegt eine unleugbare ©djlüicrigfeit

barin, baf? Sefu§ mit fo beutlid)en 3"9^^' "^'^ fi^ ^^^ "^^f "^ie

6in5c(umftänbe feiner Seiben§gefd}id)te unb auf ben Xag feiner

?{uferfteljung erftreden, ben Jüngern hai it)m 93eoorfte()enbe üor

5lugen gemalt ^aben, üon biefen aber tro^ feinet miebertjolten

3urüdtommen§ auf bie ^ad}z burd)au§ nidjt üerftaubeu morbcn

fein foÜ.^) ®ie Ie|tere Xtiatfoc^e mu^ allerbingg in Ü^idjtigfeit

fein, benu t)ätteu it)n bie Sünger üerftaubeu, fo f)Qtten fte

^ernai^ üon ber Ijereinbrec^enben iSrfüüung feiner SSorte nid)t

fo E)üIfIo§ übermältigt Serben unb feinem erfolgten ^obe nidjt fo

of)ne ben Xroft feiner bemuädjftigen 9(uferfteljung gegenüberfteben

1) iögl. oben ©. 237—238. 5iaerbing§, ber ©ebanfe üon feinem SSevte

jc()eiben ju nmffen, el)e er beffen SBoüenbung erlebt, fprid)t )"i(^ fd)on in SBorten

tt)ie 3o^. 4, 37; Waxc. 2, 20 m\b ebenfo in ber ^orabel Oom Saatfelb

SDiarc. 4, 26—29 au§ unb bürfte bie ganje mittlere geit jetne§ Sß?irfen§ bereite

bebingt :^aben. Hber ba§> ift dwa?, tucfentlid) 5(nbere§ at§ ber nad)mQUge

Cpfertobggebante. ^n bie SKorte ^olj. 2, 19—21 unb 3, 14 aber ift ber 2obe§=

gebaute erft üont ßüangeliften fjineingebeutet, unb 6, 51
f. ift eine berfrüljenbe

Kombination bcffelben mit ber Dtcbe bom SebenSbrob.

") ®ie§ f)at fe(b[t ein fo fritifi^er ©egner ber tr)atfäd)üc^en 3{uferfter;ung

lüie ^olften auSbrüdlid^ anerfannt. (.^olften, Gü. be§ ^aulu§ unb ^^etruS.)

») maxc. 9, 32; Suc. 9, 45.
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fönnen.^) S[t bem aber fo, bann fann Sefu§ and^ nid^t in bem 6e=

ftimmten unb onfc^aulic^en, gleicf)fam f)iftonfc[3en ©tl^l üon bem S3e=

t)or[tcI)enben mit it)nen gerebet fjaben, lüie tt)ir e§ je^t in ben @Dan=

gelien lefen, fonbern er rtirb mit i()nen gerebet ^a6en, luie e§ auc^

allein ber 9?atur ber @adje entjpric^t, in bunfeln ^^rop^etenlüorten,

unb er lüirb auc^ uneraditet feines angelegentlichen SemütjenS, [ie auf

haS' Ungetjeure üorjubereiten, au^er ©taube geftiefen fein, anber§ als

in foldjen bunfeln SSorten mit if)nen bauon ju reben. Safe biefc in

ber nadjmaligen Ueberticferuug ex eventu in bie t)iftorifd)=6eftimmte

unb Hinfd)aund)e gorm ü6erfe|t tüorben ftnb, in ber luir fie lefcn,

öerfte^t fic^ Ieid)t: aber ber ^rop^et fetbft — unb Sefu§ fonnte a(§

lDaI)rer 93Zenfd) jur 3u^unft Qi^cE) nic^t anberS ftet)en aU ber ^rop[)et

über{)aupt fte^t — fann bie S)inge ber ß^i^unff nid)t aufbauen tüie

ber ®efc§id)tfc§reiber, in ftaren, feften Umriffcn, in matf)ematifdjer

33eftimmtt)eit, fonbern er fann fie nur erfaffen in ber SBeife ber

5I£)nung, beS Q.^orgefüI)I§, al§> tieübunHe ©röfeen.-) ©o — £)aben lüir

un§ §u benfen — luarf n)o^t bie 5Eobe§nac^t, bie ifim nafjte, if)ren

@d)atten, unb bie Dfterfonne, bie iljr folgen foüte, if)r 9JJorgenrott)

im 3?orau§ in Sefu ©eele f)inein, aber feine§lüeg§ fc^aute er innerlid§

bog SBie biefer fünftigen (ärtebniffe mit einer gegenfttänbtidjen ^lor-

f)eit norauS, bie if)m ba§ 9tingen, ©tauben, 58eten überftüffig ge-

raad^t l)ätte. Sa, nidjt einmal ba§ Safe biefer 5(u§gänge mirb i()m

5U aEen ©tunben gleidj feftgeftanben fjaben, — ift bod) fein @ee(en=

fampf in ©etfjfemane ß^^^P^fe bafür, 'Oa'^ e§ i§m felbft im legten

?(ugenb(id, mo alle§ äufeerlid) bereite entfd)ieben luar, inieber frags

lid) »erben fonnte: lpiei)ielmel)r tDerben üorfjer, fo lange er nod)

mit Söort unb 3Serf um be§ S3oIfeS ©lauben ringen fonnte, bie

3Sagfd)aIen ber beiberlei DJJöglidjfeit, ttjeld)e bie unberedjeubare

menfd)lid)e ^-reifjeit feinem SebenSirerfe jum 5Iu§gang geben fonnte,

immer tüieber gefd)ttianft, unb nur in befonberg ergriffenen klugen-

btiden bie ©etDifef)eit „(£g gef)t bennod) gum Slreuje" in if)m burd)*

gefd)(agen Ijaben. ®afe nun ha§ QmQiü'^, it)eld)e§ er in foId)en

5(ugenbliden feinen Süitgern Don bem, maS in feinem Innern üor*

ging, 5U geben t>erfud)te, ifjnen loefentlid) bunfet blieb, bunfel tüie

alle SBeiffagung, el)e ha§' Si^t ber Erfüllung fie aufhellt, fann un^

nicl)t JÖunber neljmen.

1) 589t. 2uc. 24, 13 f.; ^o^. 20, 1-29.

2) «gl. 1. Mox. 13, 12.
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Sfcun ober üerfte^t c§ ftd) bei Sefu üon felbft, ha^ fid^ fein

inneres ©d)auen tnie feine baronS I)erüorgel)enbe SBciffagung nid)t

nuf feine perfönlid)en ©efd^ide befd^ränft, fonbern üur allem anf

Fortgang unb 3>oIIenbnng feiner OxeidjSfacfie bejogen Ijat. 5{ucl^ fein

^ob unb feine ?(uferftet)ung fommen iljm nid)t foiuotjt qIS %[)aU

fachen feines inbiuibnellen SSofjIS unb SBe^eS in 93ctrad)t, benn aU
§eil^begrünbenbe, ÜJeidj-ftiftenbe 'Jljatfadjen: al§> foldje ober fönnen

fie nur 9}?omente einer umfaffenberen propl}etifd)cn (Sefammtan*

fd)auung gebilbet I)aben, benn fie eröffnen iüot)I eine neue ^t)afe

feiner Söirffamfeit, aber fie fd)Iiefeen biefe(be mit nidjten ab, (äffen

me[mel)r bis gum 3Ibfd)Iu^ eine neue unb unenblidje ?(u§fidjt übrig.

Unb fo tf)Ut fid) unS bier ber S3Iid auf in eine meit reichere ^eiS=

fagungSmelt Sefu, tvk bie ©üangelien in ber %[)üt eine fotc^c mett=

eifernb barbieten, — Sot)anneS Dor allem in feinen 5IbfdjiebSreben,

in bie er mit SBelnufstfein boS pro)3f)etifdje ©lement ber Seigre Sefu

fo, mte er e§ aufgenommen unb fidj gebeutet Ijatte, jufammenfa^t;

bie ©^noptifer üorjugSmeife in ber großen eScbatologifdjen 9?ebc,

bie nad) itjuen ^efuS am legten Stbenb feines üffentlid)en ße^ramtS

getjalten I)at^), aber aud) fdjon an Derfdjiebenen früheren (Stellen

ifirer $Kebemitti)eiIung, n^ie mattl). 10, 16—42; Suc. 12, 35
f. unb

17, 22
f.
— ?tber in biefen umfaffenberen ^D^ittljeilungen , mögen

mir fie nun nad) beiberlei ©arfteüungen üergleidjen ober bie ft)no|)-

tifc^e für fid) allein neljmen, tt)ürmen fidj bie ©d)mierigteiten erft

red)t unb anfc^einenb unbe^toinglidj auf.

Sine 2lnfd)auung, ein (Stidjmort gef)t gemcinfam burdj bcibertet

S)arfteIIung tjinburd): bie Sofung: Sd) fomme h)ieber. 5(ber ber

nä{)ere ©inn biefer Sofung fteüt fid) bei Sot)anneS unb bei ben

<Sl;nDptilern üerfdjieben. ^ei Sot)anneS merbcn tüir mieberljolt barauf

geführt, bieS SBieberfommen fdjon in ber 3(nferftel)ung ju finben, tuie

menn eS l^eif^t: „lieber ein ÄleineS, fo merbet \i)v midj nidjt feben,

unb abermat über ein S^teineS, fo merbet \{)x m\d) fcl)en"-); in

anberen gäüen feljen mir unS genötljigt, on ein SBiebertommen im

t)ei(igen (Steifte 5U beuten, inbem an baS 9Sieberfcl)en ein ertjöljteS

unb bleibenbeS 9]crt)ältni^ giuifdjen itjm nnb bcn ©einen gefnüpft

mirb. Ober üielme^r, Unr bleiben bei So^anneS in einem fort=

n)üf)renben merfn^ürbigen ©d)manfen, ob an ein SBiebertommen in

') 3Jiarc. 13; maüi). 24—25; Suc. 21, 5 f.

^) So^. 16, 16.
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bei- Dfter^ ober in ber ^[ingjtttjatfad)e gebadjt fei; — an ein nod)

fpiitereg @de&nif5 ber jünger ju beuten, üeranla^t un§ nur etrt)a

ba§ eine 9Sort „Sd) toiti inieberfornmen nub cud) gu mir netjinen,

auf baf? it)r feib, Wo id) bin/") S)agegen bei ben @t)noptifern ift

ber «Sinn ber SSieberfunft lüefentlid) e§d)atotogifd); e§ [janbelt fid)

um ein „SBieberfommen be§ 9J?enfd)enfot)ne'S in be§ §imme(§3BDnen",

„mit feinen Ijeiligen (Sngcin", „in ber *perr(id)feit feinc^^ ^-Ikiterä",

um „feine Stn^^iertDätjÜen gn fammetn öon allen üier SBinben", unb

„einem jeglidjen jn üeigelten nac^ feinen SScrfen",'-) — a(fo jnr

2:obtenaufertt)edung unb jum jüngften ©eridjt. 2Bicberum, biefe

fidjtbare, tt)e(trid)terlid)e 3Bieber!unft mirb gteid)n)o{)l nid}t in eine

unobfeljbare ßeitf^^'^ gerüdt, — fie folt eintreten innertjalb eiue§

9}ienfd)ena(ter§: „®§ ftefien etlidje tjier, bie ben Xob nic^t fdjmeden

merben, bi§ bafe fie be§ 3)?enfd)en ©olju fommen fe^en in feinem

9?eid)."-^) (SI)e hci§^ feinbfetige ^e^-ael ben Jüngern ^efn ben legten

3ufIud)t§ort im Sanbe abgefdjuitten tjaben mirb, fotl e§ eintreffen:

— „S[)r tnerbet bie ©tobte S§raet§ (üon einer in bie anbere fliet)enb)

nid)t erfdjöpfen, bi§ be§ 5Ö?enfc^en ©of)n fommt/") Unb fo tüirb

nber()aupt baö na^enbc, nod) „über biefe (je|t lebenbc) ©eneration"

angefünbigte @erid)t über ^öracl gui^ unmittelbaren S^orftufe, gteid)^

fam 5um erften 5(ct be§ SBeltgerid)t§ gemalt: „at^^olb nac^ ber

Xrtibfal iener Xage — Reifet e§ 99?attt). 24, 29
f. in unmittet^

barem ?(nfd)[uf5 an bie propf)etifd)e ©djitbernng be§ jübifd)en 5lriege§

— njirb fid) bie Sonne oerfinftern unb ber 3J?onb feinen Scf)ein

oerUercn unb bie Sterne Dom §immel fallen unb bie §immel§fräfte

erfd)littert merben, unb bann mirb ba§ Qi\6:)tn beg a)?enfd)enfot)ne§

am .«oimmet erfd)einen, unb bann ttJerben alle ä^olfgftämme ber @rbe

an ii)re S3ruft fditagen unb be§ ^O^cnfdjen Sotju fommen fet)en auf

be§ ^immelä SBoIfen mit großer Tladjt unb ^errlidjfeit." 2)iefe

Ueberlieferung ber 2öeiffagung§tt)orte Sefu, fo tröfttic^ für bie ältefte

d)riftnd)e Generation, fe^t bie nadjbenfenbcn (E£)riften unferer Qtxt

in gtniefadje peintid)c 5BerIegenf)eit. (gin finnenfäüigeö SBieberfommen

Sefu „auf be^5 ^immel^:; SBolfen", fidjtbar auf bcm gangen Srben*

1) 3d[]. 14, -s. .

2) mam. 16, 27; 24, 29-31; 25, 31-46 it. f. \v.

•') Waiti}. 16, 28. S)ie Stelle tamx nur nad) 93. 27 öerftanben werben,

üon bemjelbert i?ommeti wie bort. SSgt. ^oi). 21 , 23.

*) 3)cQtt[^ 10, 23.
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riinb, ift nadE) unferen 9ktitrcrfcnntniffen ntati)emati]d) unmöglidj:

foücii tüir bcm §citanbe eine foldjc p[)antQ[ti[d)e, qI)o )d)rt)ärmenfd)e

3SorftelIiuu] , btc überbieg fe()r imd) einem feUi[tt)erf)crrtid)enben

Xraunie aue|ät)e, zutrauen? 9tod) mel)r, — ntc^tg ift geiüiffcr, aU
ba'^ jene !ffiieberer[d)etnnng binnen eines SO^enfdjcnalterS nid)t ein-

getroffen ift: i)at Sefu§ fte nlfo noc^ innert)a(b bcr Öeb^eit et(id)er

feiner Sünger in unmittelbarem 5(nfd)Iuf5 an bie ß^i^ftörung Sevu-

falems angcfünbigt, fo (jat er falfc^ gemciffagt, unb biefe fQ(fd)e

SSeiffaguiig trübt bann nid)t b(o§ feine inteUectueEe, fonbern Qud)

feine et()ifd)e ^sollfommenbeit, benn fo nnfdjulbig ein S'Jidjtlmffen

ber 3"f""ft ^"iJ' M ift/ — ein fidj (Sinbilben, man miffe üt\üü^

unb fönne eö für getüife bet)aupten, ma§ man nic^t mei^, fonbern

nur öermntE)et, ift nid)t 6to§ ein inteEcctneHer, fonbern aud^ ein

et{)ifd)er getjler.

5(n biefem unfere gan§e ®rnnbanfd)auung üon Sefn bebrotjenbcn

?lnftof3 fommt mon and) baburd) nid}t oorbei, ha'^ man bie 2Sei§=

fagung Sefu oon feiner 2öieber!unft binnen eine§ ?J(cnfd}enaIter§

aU eine b(o§ Ijljpotljetifdje, gleid)fam a\§> eine ^rioatmeinung ^efu

betrachtet, auf ber er, mie fein 5Iu§fprud) üom 9^{d)tmiffen Don ^dt

unb ©tunbe bemeife, feine§meg§ unbebingt beftanben Ijabe.^) 2Bir

^aben feine ©pur baoon, ba^ Sefu§ in feinen 9tu§fprüd)en ämifd)en

fategorifdjeu unb I)t)potIjetifd}en SBotjrljciten unterfdjiebcn l)ätte, unb

gerabe jene in 9f?ebe ftetjenbe SSerfidjerung gibt er feinen Jüngern

in feiner feierlid)ftcn g^orm: „SSaljrlidj, id) fage tud), e§ fteljen

ettidje t)ier, metdje ben %o\) nid)t fdjmerfen merben, bi§ fie be§

9}^enfdjen ©oijn fommen gefcljen in feinem 9?eid)."-) — ®in anbrcr

StuSljüIfeüerfud) Wax unb ift bie fünftüdje Umbeutung ber ein5elnen

©teilen. Wan lawn \a in 9J?attl). 16, 28 unter bem „kommen in

feinem ^c\d)t" ctmaS anbere§ t)erftel)en al§ unter bem unmittelbar

üortjer ermätjuten „Sl'ommen in ber §errlid)feit feinet ^-Isatcrv", in

^) SBeifj a. a. D. II. 6. 308. „SBeil er über ben Sag feiner SBieberfunft

fein 5Siffen bcnnfprud)! f)at, tihineu and) feine ioor)Ibcgrünbeten $8ürnu§feJ.uuuicn

barübcr nid)t nl§ 3'-'i"tt)um bcurt[)ei(t werben, obmo!)! t()Qtfäd)lid) t^ottcö ^liatt)

e§ anberö befd/foffen ija\." W\d] biintl, 3»^it()uni ifl jebe S^orau&fetntng, bie fidj

ntc^t beH)aC)rf)eitet, nnb :^ntte QefuS bo§ SBiffen nm bie ßeit feiner ^iebcrtnnft

Qbge(et;nt unb bonn bod) mit einem „'^a1)xl\di" biefelbc binnen eineS 9!J}cnfd)en=

alters anberanmt, fo bntte er in ye|Uerem nid)t nnr geirrt, fonbern ondi in

nnbegreiftid)er SBeife fid) felbft n3iberfprod)en.

•') maüfj. 16, 28; tig(. 10, 23.
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Watti). 10, 23 unter bem „kommen be§ Tlctt\d)m\ol}iK§>" ü6er

3§rael, etiuaS anbereä aU fein klommen 5um jüngften ®erid)t; mau
fonn bQ§ ^^erbleirfjen üon @onne, 9}?onb unb Sternen unb ba§

(grfc^etnen be§ 3^^'^)^"^ ^c§ 9J?enfdjenfol}ne§ , ba§ bie ©teüe

WMt^. 24, 29 af^balb auf ben Untergang Serufalemg folgen läfet,

beuten auf ben Untergang be§ antifcn |)eibentt)um§ unb ben tüelt-

gefd)id)tlicl)en ©ieg be§ (S[)riftentf)um§, auf baö ^er6(etct)en aller

natürlidjen Sidjter, bie bi§ baljtn ber 9J?enf(^f)eit geteudjtet, üor bem

allüt)erftra()lenben ß^^'ijsi^ ^^§ ^reu^eS, unb bie yevsa auT-/^ anftatt

auf bie mittebenbe Generation auf ba§ nidjt auSfterbenbe jnbifd)e

S3on Be^ietjen u.
f.

tu. ?Iber man beljält babei entfdjieben ha§ (Sie=

füljl ber ejegetifdien ^ünftetei, im beften ^^alle ber §a(blral)r^eit,

bie ben ©ebanfen Sefu tüot)I ftreift, aber nidjt trifft unb etfd)öpft,

unb man bleibt ber bann unbegreiftidjen 5i:tjatfad)e gegenüber, ha'^

bie crften ©briften ben §errn bod) gan§ anberS tjerftanben f)aben.

©inen britten 5tugmeg tjat bie fritifc^e @d)u(e üerfudjt, inbem fie

ben mefentlidjen S3eftanb ber großen fl)no|)tifd)en SBeiffagunggreben

ober boc^ alleg barin, 'ma§> it)r Sefu nid)t tüürbig erfdjien, für unäd)t

erltärte unb auf eine jübifdje ober jubend)riftlid)e „fteine 5(pofaI^pfe"

5urüdfti()rte, bie in ben ßeiten beö jübifdjen 5^riege§ Uerfajst, olöbalb

mit ben mirttidjen 3Seiffagung§morten ^efu oermifdjt irorben tüäre.

5tber abgefeljen baüon, bafj für bie ©jiften^ einer foldjen „fteinen

?(pofahjpfe" nic^t ba§ geringfte 3^W9"if3 aufzutreiben ift, — feine

nüdjterne ©efdjiditSforfdjung !ann e§ gutt)ei§en, ^efuSreben, bie un^

«benfo gutterläfftg überliefert finb tüie bie 93erg|)rebigt unb bie ?ftdd)§>''

gleict)niffe, lebig(id) beStjalb für apofrljp^ ju erftären, med fie un§

uid)t gefallen. 9J?ögen jene 9tebegruppcn 9}^arc. 13, Watt^. 24,

Suc. 17 unb 21 immerljin formale ©rgeugniffe eines Uebcr(ieferung§=

:proceffe§ fein, ber unter bem ©inftnfj oon ^Jc'iBoerftänbniffen unb

'43orurtt)ei(eu arbeitete, alfo im ©in^etnen uieUeidjt 93ilblid}e§ bu(^*

ftäblidj na^m ober Unterfc^ieblidjeS ^ufammenfdjmei^te, — bie ©in^el^

fprüd)e, au§ beneit fie jufammengefeljt finb, tonnen nur ben bcibcn

i^auptqueüen unfrer ©^noptifer entftammcn, bem Ureoangetium unb

ber ©prud)fammlung, unb finb ebenbamit jebem il^erbadjt ber

Unäd)tt)eit entnommen. Ober mie foüte man e§ fid) oorfteüig

mad)en, ba]^ ber erfte ©oangctift, ber felbft nod) oor ber 3et:ftürung

Serufalemä fdjreibt unb nad) fotc|en Quellen arbeitet, 5lnöfprüd)c

€ine§ eben erft auftaudjenben 33ud)c?^ bie feine djriftlidje Ueber-

liefernng tannte, für äd)te ^efuC^morte genommen Ijötte, unb ba^
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aud) bie beiben anbeten f5t)nü))ttfer, obn)ot)( ben 9[)kttf)äug nid^t

benutjenb, trol^ iljrer guten Ouellen unb obnjot)! fie nad) Eintritt

bcr bertd)tigenben ©reigniffe fdjrieben, in biefelbe ®rnbe gefallen

mären?

Tld)x a(§ alle biefe geroalttljätigen 5lu§n)ege empficljlt [icl) beu

3Serfud), bie erlüä{)nten ®cf)n)ierigteiten auf SO^ifeöerftänbniffe ber

jünger pifücf^ufül^ven, lüie fie bei bunfeln ^roptjetenluorten unb in

®emüt()ern, bie in beftimmten (£rft)artungen gefangen n^aren, fo nalje

lagen. S)ie (äöangelien fetber enthalten Spuren genug, ha'^ Scfuö

nid)t alles, um§ er in ber Sbee feiner 3öieberfunft gufammcnfa^te,

aU ein binnen eine§ 9}?enfc^enalter§ eintretenbeS finn(id)'überfinn=

lic^e ©inselereignife gebad)t t)aben fann. SBenn er — nad; feinem

Xobe — auf ^etru§ feine 5lMrd)e bauen unb bei ben ©einen

überall fein lüiü, too fie ^u gtüeien ober breien auf lüeiter (Srbe in

feinem 9(amen §ufammen!ommen^), fo fe^t bie§ ein Sßicbergefommen-

fein im ©eifte, luie bie jo^anneifc^en ?Ibfd)ieb§reben e« öerfünbigen,

bor bem SBieberfommen jur ^eim^olung ber ©einen unb jum 9Belt==

geridjte norauS. Söieberum, inenu er feinen STobfeinbcn im t)ot)en

9?atf}e lüeiffagt: „95on nun an tt)erbet if)r fcljcn be§ 9J('enfd)cn ©olju

ft|en 5ur 9?ed)ten ber ^tümac^t unb !ommen in beS §immeU
2öolfen"-), fo tritt un§ in biefem SBorte ber ©ebanle eine§ fort=

gel)enben, fdjon unmittelbar I)inter feinem %oht antjebenben unb

!eine§toeg§ äu^erlid) finnenfälligen „^ommenS in ben ^immelSiuolfen"

entgegen, unb begegnet fid) mit ber jolianneifdjen Sbee eineS 3Bett=

gerid)t§, ha§> fc^on je^t anl)ebt, um fid) am jüngften "Sage ^u ooUenben.

gerner: iüenn SefuS in einem feiner bcglaubigtften ?tu§fprüd)e erflärt,

3eit unb ©tunbe feiner SBieberhtnft luiffc niemanb, aud^ er felbft

nidjt, fonbern ber Spater allein"'), fo fann bic§ mit bem anbercn, oon

Den ©üüngelien bid)t baneben gcftelltcn SSorte: „SieS (S)cfd)lec^t,

(b. t). bie je^t lebenbe Generation) tüirb nidjt oergeljen, bi§ bafe eS

aüe§ gefc^e^e"*), nid)t fo gereimt Serben, al§ Ijabe er fagen inollen:

„3a^re§5a^l unb äTJonatSbatum fann idj jiuar nid)t angeben, aber

länger aU ein SOJenfdjenalter UjirbS feine§fall§ baucrn"; — 'i>a^

röäre eine gang abgefc^marfte unb allem ©tt)l ber 3S3eiffagung ttjiber-

1) Wattt). 16, 18; 18, 20.

") maüi). 26, 64.

=>) maxc. 13, 32.

*) «gl. 93?arc, 18, 30 unb ^ioraüelen.
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ftreöenbe S(u§tegung. ©oubern offenbar t)at Sefu§ Don getüiffeu

?J?Dmenten feiner Söeiffagung ftjie üon bem ©otteSgeridjt über S^raet

nnb Serufalem, befttmmt gefagt, e§ tt}erbe nod) „über bte§ ®efc^(ed)t

fommen"^), in 53etreff anbercr S!J?omente aber ober in Se^ug auf

ha§' ©anje feiner SSeiffagung jebe 3eitbe[timmung abgele()nt, fo bafe

c§ aüerbingg auf ein 9J?i^t)erftänbniB ber Ueberlieferer gurücf^ufü^ren

ift, Ujenn beibe 3tu§[prüd)e in unferen (Süangelieu gang auf btefetben

®inge belogen finb. (Snbüd), 'i)a^ Sefu§ ba§ @otteggerid)t über

Serufatem mit bem ©nbgeridjt über bie SBelt nid)t jeitlid) in etng

gefegt (3aben fann, get)t nod) f(ar genug au§ einzelnen feiner SSorte

nnb ®(eid)niffe tjerüor. '^x^t ben Untergang Serujalemg, fonbern

bie (ärfüHung ber Söeltmiffion be§ (Süongetiumg, haS^ „©eprebigtfein

beffelben in aller SBett jum 3s"9"^fe "^^^ ^^^ 3Sö(ter" t)at er aU

ßeic^en beö „(SnbeS" aufgefteüt.^) Unb in äUJeien feiner ©leidjuiffe,

bie beibe im äfteften noi^ oor Serufa(em§ 3^i^ft'^'^""9 üerfa^ten

(Soangelinm fteljen, tä^t er bie ^D?affenbete()rnng ber Reiben erft auf

ben Untergang Serufa(em§ folgen, alfo bie 5lird)engefd)id)te nac^

biefem Untergang nic^t am 6nbe, fonbern on einem neuen Einfang

ftefjcn : „®r ftiirb fommen unb bie Söeingörtner umbringen unb ben

SBeinberg anberen geben", unb: „®a fanbte ber ^önig feine §eere

au§, bracbte bie SDJörber um unb ^ünbete it)re ©tobt an, — bann

f^jrad) er gu feinen S^nedjten: ®et)et an bie ^reu^mege, unb lueld^e

i^r finbet, labet §ur §od)5eit." ^) 9fleid)en biefe SSai)rne{)mungen auä,

um Scfum oon bem ©diein einer pi)antaftifd)en unb ber göttlii^en

2Beief)eit oorgreifenben SBeiffagung gn befreien unb eine irgenbn?ic

mangelhafte unb mif3üerfte^enbe SSiebergebung feiner Slu§fprüd)e, bie

nad) ber jotjanneifdjen ©eite ^in berid)tigt nierben mn^, aufser ^-rage

ju fteüen, fo ift mit biefem negatiüen (£rgebni§ ha^ 9l?ätt)fel bod)

nod) nidjt geloft. SBie lä^t fidj ba§ unüollfommene 35erftänbni^

ber (5l;no|)tifer, ba§ bodj nac^ allen ßeugniffen be§ SfJeuen SEeftamentä

bie gange ättefte ©[)riftenf)eit bet)crrfd)t bat, au§ Sefu äd)ter 2öeiffagung

üerftel)en, unb oor altem, tva^ ift feiner äd)ten SSeiffagung S3eftanb

unb @inn?

®a§ „kommen be§ aJ?enfc^enfo^ne§ auf be§ §immelä SBolfen"

entflammt unoerfennbar ber ©teile ©aniel 7, 13 unb brudt in ber

1) iBgl. maü^. 23, 36; Suc. 23, 28—31.

2) Watt^. 24, 14.

3) gjlarc. 12, 9; matÜ). 21, 40-43; Ttaüi). 22, 7—9.
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bid)terifd)en Sprache ber^roptietie ba^5Ucbernatürürf)e unbS)^QJeftätifd)e,

®ütt(i(i)'f)errlicl}e unb S[ßeltrtd}tcrlict}e ber meffianifcljen ©enbitng au§,

roie benn Setjoüaf) jelbft, tuenn er gii irgenb einem ineltgefcljtdjt-

Hrf)en ®erirf)tÄtag fid) anfd)idt, aU auf SSettemotfen einljerialjtenb

gemalt lüirb. ') ®o tvax nun t)a§> kommen be§ ?.")?effia§ nidjt ge-

loefen, oielmcljr un[cf)einbnr unb in ^nedjtggeftalt, fanftmütljig unb

bemütJ)ig, unb boc^ geljörte audj bie §errlid)feit be§ (Sieger^ unb

3SeItnd)ter§ gu feiner göttlidjen 58eftimmung. Se meniger nun ber

©rbengang bcy 9}?effiaö biefe Seftimmung erfüllte, je gemiffer fid)

aU (Snbe beffel6en ha§ öode ®egent()eil, ein fdjmac^üülleS 'i^ertüorfen-

lüerben unb nuBerlic^^üöUigeö Unterliegen I)erau§[te[Itc, um fo mef)r

mufete fid) im ©eifte Sefu al§ ha§> ^ernad) unb Senfeit§ biefe§ um

@otte§ lüiüen ^ü erbutbenben Untergang^ \)a^ 53ilb be§ ©iege§ unb

Xriumpljeö erf)e6en, ber it)m Don feinem ^^oter bennod) uerbürgt

mar. ®(eid)5eitig mit bem bi§ bat)in unerhörten ©ebnnfen, baf3 fein

5n=bie*2Sett-fommen in ein fd)mac§üoüe§ uon berfelben ?[u§geftoBen»

irerben austaufen foüe, tüirb ber nid)t minber neue ©ebanfe einer

Söieberfunft bcy SOkffia^, eineö smeiten 3n=bie=28elt'fDmmen§ —
nid)t mieber in @(^mad)()eit, fonbern in Ä'raft unb öerrlid)feit —
im (Reifte Sefu geboren: get)t ber Präger be§ .^immelreid)^5 unter,

ftöfet bie 2Öett it)n an^, — er mirb bennod} gule^t auf bem ©taube

fielen unb in biefctbe 3Se(t tt)ieber einfet)ren al§ it)r ©ieger unb

9?id]ter. So fa^t fid) für SefuS in 'i)a§' SInfdjauuugSbitb feinet

„2öiebertommen§ ouf be§ §immet§ SBoIfen" naturgemäß alle§ äu=

fammen, h)a§ jenfeitS feinet Xobe§ liegt, ba§ ganje f)errlicf)e SSiber»

fpiel feines (£rben(ebeu§ unb Streuge^tobeS non ber §IuferfteI)ung an

bi§ 5ur S^oüenbung feine§ Üieid^eä am jüngften 2age; unb je met)r

man nun bie äd)t propf)etifd)e, alfo auc^ mit ben mefent(id)en

©^raufen aller ^rop[)etie betjaftete Statur biefeS umfaffenben 9(n=

fd)auung§bi(be§ bebenft, befto mef)r töfen fic^ bie anfangt unlösbar

erfdjeinenben (gdjmierigfeiten be§ propI)etifd)en Se()rftüd§.

3iniäd)ft teud)tet ein, ha^ Ijier nidjt oon einer pliantaftifc^en

£uftfal)rt oom fid)tbaren §imme( gur (Srbe tjerab bie 9^ebe ift, mcld)e

SefuS am (Snbe ber Xage in einem au§ Sßolfen gebauten Xriumpf)-

magen ju I^atten gebädjte. Sine folc^e 5[u§tegung toürbe auf einer

üoüftänbigen ^l^erfennnng be§ @tt)(§ einer proptjetifdjen Siebe beruljen,

unb fdjon jene§ „55on nun an n}erbet i^r feöen," ha^^ SefuS feinen

^) Sgl. ä. 93. n 18, 8-15-
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Siic^tern äuruft, mu|5 it)n üor einer foldjen 9}2ifebeutung feiner SBorte

frf)ü|enJ) ®al „5^ommen in be§ ^immel^ 2öoIfen" i[t felbft^

üerftänblic^ ein 53ilb, unb Sejnö i[t [idj beg ©innbilblid^cn feiner ?In=

fc^auung anrf) irof]! betonet, nur ta^ er ebenfoUjenig n:)ie irgcnb ein

^ropf)et ben @inn unb Sn^alt berfcl6en an§ biefer gorm ju (üfen

Dermag; ha\i er if)n nnr in biefer gorm be§ „9?ätt)fet§", hjie ^^au(u§

1. ^or. 13, 12, fagt, fott)of)l für fid) befitU n(g anbercn mittfjciten

fnnn. äöeiter aber erf)eüt, bafe in biefem 3(nfrf)auung§bilbe feiner

(Siegc§äufunft eine gan^e 3?ei()e üon äJ?omentcn änfamnicngcfaf^t fein

wirb, bie jemef)r er biefe 3"f""ft im ©eifte betoegte, in feinem

33etoufetfein tierpltnifemä^ig auSeinanbertreten fonnten, o'^ne fid) bo(^

Qn§ ber @efammtanfd)anung gn töfen; bafe Sefn§ alfo üon feiner

„Söieberfunft" in me^r aU einem ©inne reben fonnte nnb mu^te.

©ine SSieberfunft lag ja gan,^ nafje t)inter feinem 2obc, nnb

fie njar in ber ^(jat ber @rftling§act feinet (Siegel unb 2:riump()e§:

fein ^erfönlidieg, üerf(ärte§ ^erüorgetjen au§ bem ^obe, feine 5(uf^

erftel)ung. (Sin „SBieberfommen" im eigentlid)en ©inn. ?(6er auc^

bie in golge feiner ?tuferftet)ung erft fi(^ ermög(id)enbe (£infe§r in

bie ^erjen ber ©einen, gu erl)öf)ter unb bleibenber (^emeinfc^aft

mit i^nen, fein „3m-(5ieifte^5lommen" um „feine ©emeinbe ^u bauen"

mar il)m ein äöieberfommen in 9J?ad)t unb iperrtic^feit, ein mefent=

Iid)er 3[ct fiegreid)en Siebereingug^ in bie 2Se(t. Ober üielmet)r,

mie e§ in ben iD{)anneifd)en ?(bfd)ieb§reben bejeugt ift, — beibeä ift

in feiner prop^etifdjen Stnfdjauung ein unb berfetbe 5fct: menn in

biefen 5(bfc^ieb?reben e§ gerabe^u unmöglid) ift, bie Dfter= unb bie

>pfingftmeiffagung auleinanber gu tjolten, menn bie gange 35cr!lärung

Sefu üon feinem Xobe an bi§ in bie Himmelfahrt t)inein in ben

Segriff feinet §ingang§ ober §eimgang§ gum SBoter, feine gange

SBieberüereinigung mit ben ©einen üon ber Dftererfdjeinung an bi§

in bie ®eifte§au§giefeung, ja big in bie ©migfeit fjinein in ben ^Begriff

feineg 2Bieberfommen§ jufammengefaBt erfdjeint, fo t)aben mir ni^t

ben geringflen ®runb, t)ierin eine nad)träglid)e (Sonfufion be§ @üan=

geüften gu finben, fonbern mir t)aben t)ier bie urfprüngüdje ©eftalt

oor un§, in ber fid) jene fommenben S)ingc bem ©eifte Sefu bar=^

fteaen, unb ha^^ anfd)auli^fte Beugnife bafür, toie im proptjetifc^en

1) 3iaerbin9§ ^at ©traufj in feinem testen 3!3ud)e („®ei- alte unb

ber neue ©laube", ©. 79—80) fein SBebenfen getragen, bieje SBeiffagung in

fapernaitijc^em 3Kifeüerftanb a{§ SBeroeiä für i>a^ „©c^»Därmerifcf)e in Sefu" ju

oerwert^en.
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@cE)auen STfiatfadien nod) ujigetrennt in einanber liegen tonnen,

lüeldjc für bie rürffc^auenbc t)i[torifcI)e 93etvac(}tnng icljieblid) au§=

einanbertreten. 53ei ben ©ijnoptifern [inb biefe Öfter- nnb ^fingft^

demente ber JföieberfunftStuciffagung forineE faft gang untergegangen

:

bie itjuen ^u ©runbe ticgcnbe ITeberlieferung ()at bie betrcffenben

2ln§fprü(f)e Sefn tf)eil§ in jene t)iftori[d) jtlj(i[irten "JobcS' unb ?(nf'

er[tel)ung§antünbigungen nber[et;t, beren formale Unmi3gtic&feit mir

un§ oben eingeftetjen mnfjten, t[)eil§ fie menigftenö Oon ber SSieber^

fnnftSibee abgelöft, um biefe einfeitig auf bie legten Singe gu be=

äietjen, — eine (Sinfeitigfeit, gegen meldje bie jo()anncifdjen 5(bfd^ieb§=

reben üieüeidit eine bemühte ©rgänjung unb S^eridjtigung bilben.

liefen geitlid) näd)ften, grnnblegenben 5J(omenten ber SBieber^

!unft§ibee treten nun bie eigentlid) egd)atoIogifd)en al§ ber anbcre

^ol ber 333eiffagung Sefu gegenüber, ^aben bie ©ijnoptiter, bie

nod) ungebrodjene ©et)nfud)t unb 9lal)=ermartnng ber erften ©eneration

au^brüdenb, biefen e§d)atü(ogifc|en ©inn ber SBieberfunft§ibee ein-

feitig betont, fo Ijat bagegen bie jo()anneifdje 9}?l}ftif, befriebigt au^-

rntjenb in ber ©egenmärtigteit be§ emigen Seben§, it)n oieüeidjt

ebenfo einfeitig jurüdgeftcllt; aber auc^ an jot)anneifd)en ßeugniffen

für it)n feljlt e§ nidjt.^) Sefn§ t)at, ba§ fann nad) beibertei Duetten

fein 3^^^ÜcI fein, gemeiffagt oon altem, \va§> jnr fd)lie^lid)cn ^oll=

enbung feines (55otte§rcid)e§ geljorte, oon einer ^tufermedung ber

©eredjten am jüngften Xag, tion einem alSbann gu Ijattenben 2öett'

geridjt, oon einer bamit äufamment)angenben „^alingenefie" bc§

UniOcrfumS ober (Erneuerung oon §imme{ unb (Srbe, unb er f)at

traft feinet S3emuf5tfein§, ha'^ bie S^oüenbung be§ ®otte§reid)e§ nid}t

minber alö beffen 33egrünbung an feine ''^crfon gebunben fei, and)

biefe 93onenbnng§momente unter ben ©efidjt§punft feinet SSieber-

fornmen^ in ^errlic^feit, feine§ perfön(id)en 'Xrinmpl)einäuge§ in

bie 933ett unb 2Scttgefd)id)te gefteüt. Die (Siuäetauöfüljrungen aber,

meld)e un§ bie fljnoptifdjen (Soangelien t)icrüber au§ Scfu 9)?unbc

reidjlidj geben, entljalten grofje ©c^mierigfeiten; einmal, mcit fie fid)

burdjanS nidjt in ein einl)eitlid^c§ ®emälbe äufammenfaffcn (äffen, nnb

bann, med fie einen 3"^u"ft^pi"ocef5 befdjreiben, ber fd)on in ben

Öeb^eiten ber jünger begonnen t)aben, mo nidjt oollenbct fein müfete,

ot)ne baf5 bie feitt)erige SSeltgefc^idjte it)n oermirtlidjt ju Ijoben fdjeint.

SÖian mu& um biefe anfdjeinenb unüberminblid)en ©djinierigteiten ^u

') 3ot). 5, 28—29; 6, 40. 44; 21, 22; 1. ^of). 2, 28.
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löjen, bie dlatnx ber ^ropfjctie feft im Sfuge 6e()alten, ber ^rop^etie,

inelc^e nidjt 33orI)erfagung ber 3"fi^i^ft in i£)rem empiri[(i)en 5ßerlauf,

fonbern eine [inul3ilblic|e ^eicfjniing ber bie ßu^wnft 6ef)errf(f)enbeu

göttlicfjen Sbeen unb @efe|e ift, unb bie biefe 3"fiJi^ft§äeic^nung

nic^t in (Sinem ®eiuä(be, fonbern in immerfort je nacfj ben 9J?otioen

mei^felnben iöilbern ooHbringt. 3""<^icf)^t """^ ^o^-' '^^^^ Ö^^t Sefu§

ber noc^ übrigen 2öeltgefd)id)te it)re cinfad)=gro^e Seftimmung: „®a§

(Soangelium mu^ ge^rebigt Serben in alter SBett, jum ßeugnife über

QÜe 53ö(fer", — e^er !ann ha^ (£nbe nidjt fommen;^) tüa§ ®ott in

Sl)m geftiftet [)Qt, ba§ mn^ ber gangen 9}2enf(^t)eit bargeboten njerben;

bann erft, bann aber allerbing» Ijat ber gegenwärtige 3BeIt(auf feine

5(nfgabe erfüllt. 9^un aber (etjrte i^n feine eigne ©rfa^rung in

S^raet, bie§ 2öiberfpred)en ber ©ünber big gum 3tn§^£reu54d)tagen

be§ ©otte^boten, ta^ biefer Sauf beg ©oangeliumS fein einfadjer,

purer ©iege^tauf feiner Süngerfdjaft fein iüerbe, fonbern ein fdjmerer

^ampfe§= unb Seiben^lneg, unb fo iüeiffagt er iljnen in mannigfad)eu

SSenbungen ben §afe ber 3Selt, mit bem i^re fud)cnbe 2kht merbe

Vergolten tüerben, bie fd)rt)eren ^iproben, auf meldie fie geftellt fein

werben, unb tröftet fie, t)a^ eben biefe groben i£)nen ^ur ^emät)rung,

gur 93efeligung au§fd)Iagen folten."-) Wlit ber gewaüt^ätigen ^er=

folgung feiner (SJemeinbe loirb bie 3serfüt)rung Wetteifern in mannig-

fad)er ©eftalt, bie S^^ott) wirb entmutt)igen, §er!(üften, ober Schwärmereien,

üoreilige ?(nfünbigungen feiner SSieberfunft erzeugen;") ja ber SSeft-

geift Wirb fic^ at§ §eud^elei in bie ©emeinbe einbrängen, Wie Wenn

ein 93öfewid)t bem ßanbmann näd)ten§ So(d) unter bie ®aat be§

SBeigenS ftreut, unb e§ wirb nid)t moglid) fein, biefe £inber ber

33o§t)eit au§ ben ^inDern be§ 9?eid§e§ au§5ufd)eiben; man Wirb beibeS

mit einanber wad)fen (äffen muffen h[§> jur Srnbte.^) ?lber fo wirb

um fo ftarer, bafe an beiben, an ber gangen 355e(t wie an ber ®e=

meinbe, ein fd)Iie^Iid)e§ ®erid)t fid^ üottgietjen mu^, ba^ SBeigen unb

llnEraut Don einanber fdjeibet. tiefer ridjtenbe ©rnbtetag aber fe^t

ha§> ?lugreifen üon beiben öorau§; erft über bie OoUenbete 93o§t)eit

ergel;t ba§ enbgültige @eri(^t, unb fo ergibt ftd) bie propljetifdje

Sbee ber 2SeItgefd)id)te a(ö eine§ gweifeitigen Wad)§tl)ümtid)en ^rü=

1) 9!)?ott^. 24, 14.

'•*) maXl% 10, 16—42; 24, 9 f.; üuc. 12 u. 21.

») matti). 24, 10—13.

*) maü^. 13, 24 ff.

Beffdilag, ieben 3efu. 3. llufl., I.
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ceffe§, ber foroof)! bog ®otttt)ibrige n^ie ha§> (SJottneriDanbtc jur SSoU-

enbung füE)rt, — ebcnbamit ber ©ebanfe einer leisten Qdt gcfteigertfter

S3ü§t)eit, in ber bie ©emcinbe ber ©laubigen unert)örtc STrübfal

IjQben toirb, — ba fte ftd) üorfommen tt)irb irie eine üerlaffene

SSittoe, bie einen ungerechten 9^ic£)ter ücrgeblicf) um @^u| an=

läuft. ^) ©ie fotl nur au§f)arren im @ebet: fo njirb bie (Srrettung

mit SO?ncf)t bereinbrecf)en, benn ber öJipfelpunft ber 93o§Iieit ift autf)

ber Eintritt il)re§ &cnd)t§. — Sn biefem ©ebanfenäufammeuljang

ftellt bie ^aru[ie ficfj bor aU eine ungef)eure lDeItge[rf)id)tlicI)e

ßataftro|)t)e, meiere bie fi(f)er ba f)inlebenben SSeltmenfdjen, ja aud^

bie unbereiten, ungetreuen jünger überfällt lüie einft bie ©intflutt)

^oaiß ßc^tgeuüffen, bie gmifdien ©ott unb 3Sett (£djtt)antenben

ba^inrofft tt)ie boS ©erid)t ©obom§ ba§ rüchuärt^^fc^aucnbe 3Beib

bee Sot: nur mcr unüertoaubt, ungettjeiften f^er^en^ ba§ etoige ®ut

unb 3^^^ "1^ 5(uge bet)ä{t, mirb bie gro^c ^^robe beftet)en.-) 8o
merben jene ®efe|e ber fittlidieu SBeftorbnung, rnctdie fidj in ber

2SeItgefd)id)te nidjt einmal, fonbern immer miebcr nollgiefjen, auc^ im

Sin^elleben unb in beffen ©terbeftunbe fi^ bcma[)rt)eiten, in (Sinem

ibeaten enbgcfdjidjtlidjen ©djema gemalt. SSieberum lüirb bie SBieber-

fünft be§ §errn bem ^urdjbrud) einer f)immlifd}en Sid)terfd)einung,

(„ßeic^en be§ 93Zenfd)enfot)neg") üergtid^en, öor beffen madjtuoller

^{art}eit ©onne, 3D?onb unb «Sterne öerb(eid)en, bie tragenben Gräfte

bes §immet-3 au§ ben ^^ugen getjen, bie Ssölfer in angftüoüer

©pannung unb ern}ad)tem ©djulbgcfüt^l erbeben^): fo fidj anfünbigeub,

mirb ber triump{)irenb SSicberfeI)renbe feine (Sngel mit tjeüen ^^ofaunen

augfenben bi§ äu ben (Snben ber ©rbe, eine mit it)m triumpl)irenbe

©emeinbe um i^n gu fammeln. Ser Sieg be§ ®otte§reid)e§ in ber

®efd)id)t§n)elt mie in ber 9^aturn'eft erfdjeint Ijier in ©ine gro^e

finnbilbli(^e 5(nfc^auung äufammengefa^t: inenn bie natürtidjen 3Belt=

lidjter ber ©rfenntnif] üor ber burdjbredjenben Ätarljeit ber Offen-

barung ©Dttes in ßE)rifto üerbteidjen, bie menfc^Iicf) unüDÜfonimenc

SScItüerfaffung üor it)m ^i^rc^^^t, bie SSat)rt)eit feinet (i-uangcünml

bie ©etoiffen ber S?ölfer burc^fdjauert, unb bie ^ofaunenftimme ber

^rebigt alle (Smpfängüdjen gu (Siner gläubigen ©emeinbe fdjaart,

bann 0Dll5ieIjt fid) haS' innergefd)i(^tlid)e SSeltgeridjt, unb menn bie

') maüi). 24, 12. 21; 2uc. 18, 1—8.

2) 2uc. 17, 26—37.

=>) «Watt^. 24, 29 ff.
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nite unDoKfoinmene ^uiturorbnung ficf) auflöft, um einem neuen

Simmel unb einer neuen (Srbe 9fiaum gu macf)en, trenn bie ijellen

^ofaunen be§ 93?enfcf)eniof)ne§ bie <Sd)täfer auf weiter (ärbe n)ecfen,

um fie ^ux triump()irenben ©emeinbe in ber neuen Derffärten SSeft

juJQmmen^urufen, bann i)DÜ,ye()t fic^ boä überge|c£)id)t(i(f)e Söett-

gcricf)t. Scr '^^roptjet aber, bem bie 9?atur ba§ ©innbilb be§ ©ei[te§-

lebeng, bie iO?en]d)[jeit ber (Spiegel be0 SBeltatlS ift, fdjout beibe§

in (Sinem groHen ®emä(be ^ufammen. Unb ha§ Q^ilb, ba§ er fcfjaut,

ift enbtid) ein ^eitfofeS S3itb. SSir benfen un§ ben „jüngften Xag"

al§ unenblidj fernen ©nbpunft ber irbifdjen 3SeItgefd)ic^te , unb er*

ftauuen un§, ba^ er in Sefu SSeiffagung§reben fo naJ) erfdjeint, um
bon ben erften Jüngern nod) erlebt tt)erben 5U fönnen: Wir üergeffen,

baJ5 biefe 3?3elt ber ^^oüenbuug, bie unfre ^£)antQfie Qn§ ferne (Snbe

ber 2Be(tgefd)id}te oerlegt, in Sefu 9(uferftet)ung bereite begonnen

t)at unb fi(^ fortlüäljrenb a{§> bie SSelt ber emigen (Srnbte über bem

irbifc^en ^Jtder be§ ©äenei, 3Sod)fen§ unb 9ieifen§ lüölbt: ha'^ in ber

SSedjfelmirfung jener t)öf)eren unb biefer nieberen SSelt baö ©eric^t

unb bie Sefetigung fic^ fortn)ät)renb üollgietjt. Snbem nun ber

meffionifdje ^ropljet balb ben ?lbfd)Iufe biefer |)erfte(Iung beg ertigen

®ütte§reid)e§, balb ben mit feiner 5[uferftef)ung beginnenben 5(nfang

berfetben in§ ^^(uge fa^t, !ann er bie '^ermirlüdjung feines önb^ieleS

balb aU etma§ in bunfter gerne liegenbeS, balb als etn:)a§ in nädjfter

yiä^t 5U ©rlebenbeS empfinben, um fd)liefelid), ber geitlofen 9?atur

propl)etifc§er ^Infdjounng entfprec^enb, jebe 3^it^^[i^"^"^i'"9 ob=

guleljnen, — „ßeit unb ©tunbe ober rteife niemanb, auc^ bie

(Sngel im §immet nid)t, auc^ ber ®o^n nid)t, fonbern einzig ber

33ater/' ^)

(Sin einziger '^un!t in feiner Stöeiffagung mad)t l)ierin eine

Slusnaljme. Unter ben mancherlei ^rifen ber SBeltgefdjidjte, bie er

ooraljute unb bie ju feiner ^i^erl)errlid)ung gereidjen fotlten, Ijat Sefu§

©ine, bie nädjftliegenbe, jum ©egenftanb einer ©peciallueiffagung

gema(^t, unb t)ier lag eg in ber 9^atur ber ^a<i)^, in bem ©inne

ber SBeiffagung felbft, bie (grfüflung binnen eine§ aJcenfd)enalter§ an-

guberaumen. ä'öir reben üon feiner Q3oröerfünbignng ber ßerftörung

^serufalemS.'") ©iefelbe ift fommt il)rer ß^itbeftimmung offenbar in

1) SKarc. 13, 32.

2) g^arc. 13, 2 u. 14-18; maüf). 23, 35—38; 24, 2 xi. 15—20; 2uc. 19,

41—44-, 21, 20—24.
25*
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Se)u gefcfiic^tlid^er ©teöitng unb ^lei-iönlicEiem ©djirffaf 90115 befonber§

begrünbet. Sr wat in ber legten (Sntfd^eibittiggj'tunbe iSraeütifd^cr

©e[cl)idite im DZamen ©otte§ aufgetreten, fein 3.^Dtf 511 retten: —
tüenn baffelbe it)n üerfdjmät^te unb üerluarf, fo tvax beffen ©djictfol

befiegelt, unb eben bie Generation, tüeldje in ber letzten unb fd)tt)erften

a^erfdjulbuug S§rac(§ ba§ ©ünbenmafe if)rer SSäter ^um Ueberftiefeen

üoügemadjt, mu^te üon ben 3oi^»e!oftuten göttlidjer ^^ergeltung über-

[trbmt n^crbcn. S)a§ tuar aud) ein Siommen be§ 9J?enjc^en|ot)ne§

in beg §immef§ SSoIfen, ein a(g 9?ic^ter über S^t^ael Sl'ommen.')

^agu l)atte biefe befonbere SBeiffagung mit if^rer befonbercn 3^^*-

bemeffuug eine t)ot)e pra!ti)d)e S3ebeutuug für bie jünger Sefu: fie

mußten angefidjtö ber fidj in S3älbe erfüHenben 9ktl)fc^Iüffe ©otte»

lernen, it)re ©adje uon ber il)re§ ^oHeö redjt^eitig 5U löfen, fid)

nid)t in befangenem Patriotismus in beffen Untergang ju üermideln,

üielmei)r uor^ rtie nadjljer als ben Slder, ben fie 5U beftellen Ijätten,

bie SBelt ^u er!ennen. 9^un aber i)abm bie jünger allerbingS fid)

aus eben biefer 3Bal)rI)eitS'(£ntt)üUung gunädjft einen ©djleier beS

Srrt^umS geiuoben. ^^on ^inb auf gert)ol)nt, baS Slommeu beS

©otteSreidjeS unb beS SBeltgeridjtS ^ufammen^ubenten, unb bal^er

übert)aupt nur muljfam in eine jeitlidie SJ^rennuug beiber fic^ er^

gebenb, iufonber[)eit gemot)nt in ^erufalem ben 5(ngclpuntt ber Sßelt-

gefdjidjte 5U erbliden, t)aben fie nic^t umljin gefonnt, baS ®otteS=

geridjt über baffelbe für baS antjcbenbe SSeItgerid)t gu ne()men unb

fo jene tjoreitige 5(uffaffung ber cSd)atoIogifd)en SSeiffagung if)reS

3[ReifterS gu erjeugen, njeldje meljr ober lüeniger int gan5en 9leueu

SEeftament üortiegt.-) Umfonft i)atte SefuS, mät^renb er tt)nen feine

Öfterlid) ==pfingfttid)e 2öieberfet)r „binnen brci Xagen", b. l). binnen

^urjem üert)ie^ unb baS mit bem Untergang SetufalemS correlate

mad)tüoIIe kommen feineS DfJeidjeS in ber S.^ültertt)elt in d)re Seb=

jeiten fet^te,^) in Öejug auf baS „(Snbe" nidjt nur jebeS Sßiffen um
3eit unb @tunbe abgeleljut, fonbern üor einer üoreiligeu (Srmartung

beffelben cinbringtid) getüarnt.*) jDiefer bloS negatiüe 3>orbet)a(t

») SBgl. «Olottt). 10, 23.

^) «gl ä. So. aujser mattt). 24: ^ac. 5, 7. 8. 9; 1. «ßetv. 4, 7; Wöm. 13,

11. 12; 1. ^ox. 7, 29—31 it. f. lu. S)er ganäen ?tpofaIt)^fe tüirb baS SBort

im SJlunbe öetbre!^t, tuenn man bQ§ fie Don 3lnfang 6i§ ju ©nbe burc^tönenbe

SV Tocysi in ein „binnen 3fl^i-"tciufenben" überfe^t.

3) gjfattl). 16, 28; Ware. 9, 1.

*) mattl). 24, 4—14; 2uc. 17, 22
f.
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h)ar md)t ftarf genucj, bie @et)nfud)t unb i>ffnu"g ^^r erfteii

©laubigen ä" äütjeln, unb einen anbeten, beftimmteren öcrmodjte

Qud) er nirf)t 5U geben, ha er felbjt bie tueiteren enttnicfetungen nur

in einem gan^ unmefebnreu 3eitüerf)äÜni^ jenjeitS ber ßerftörung

Serufatem§ auf bunflcr 93ilbfläd)e erblidte. (£rft nac^ bem eintritt

ber nationalen ^ataftropije bämmerte eine ?(t)nung auf, baf, man

ben |)errn itiol)! nic^t gan^ rid)tig öerftauben t)aben möge, aber

and) je^t nod) ttammerte man jidi an ha^^ 3Sort an, ba^ etlid)e

feiner jünger ben %o\> nid)t feigen luürben, big bafe er mieberfiime

in feiner §err(id)feit, bafi iDeuigfteng ber le^te ?(poftel, ber Äiebling§'

jünger, nidjt fterben merbe,!) — mäf)renb biefer felbft bie ©emeinbe

erinnerte, bafi ber §err, feiner nod) au§ftel)enben 3"^""ft unbefd)abet,

uon ?(nfang an miebergefommen fei unb haS- en)ige Seben fd)on je|t

in alle ^er^en auggiefee, bie fid) it)m gläubig erfdjtöffen.

UebrigenS t)at bie SBeiffagung Sefu, bie mie alle äd)te 3Sei§=

fagung nid)t bie Üceugierbe befriebigen, fonbern bie ^apferfeit, ©ebulb

unb ^reue ber ©einigen ftä()(en moUte, bie§ i(}r 5(bfeljen erreicht,

troti it)rer burd) bie 9?atur alter ^ro))f)etie it)r auferlegten @d)ranfen,

ja man fann fagen mittelft berfelben. ®enn inbem ben Süngern

bie unmittelbare 9^ät)e i^re§ §errn immer nor ber ©eete ftanb,

maren fie in ber Xt)at „mie bie <S^ned)te, bie auf it)ren §errn märten,

ob er in ber ätoeiten, in ber britten 9?ad)ttuadje fomme", — „it)re

Senben umgürtet unb it)re Sidjter brennenb."-) ®ie ftete (grmartung

ber legten Singe mar bie für fie pftji^ologifd) notfjnjenbige gorm,

in ber fie lernten, ha§> (Smige bereite in ber ßeit immer gegenwärtig

unb äur treibenben Straft ju Ijaben. SBir aber, bie mir I^eute bie

SBeiffagung Scfu ffarer unb rid]tiger oerftei)en tonnen ab5 fie, luir

5iel)en bie gleiche 9J?at)nung aU^eitiger 3?3ad)famfeit unb ^ereit=

fd)aft, bie i(]nen au§ bem ©ebanfen be§ natjen 3Se(tenbc§ ent*

fprang, au^ bem ©ebanfen an unfer oHseit na^e§ Seben^enbe, mit

bem für un§ bie gegenn)ärtige 2Be(t üergetjt unb bie künftige an-

t)ebt, unb Ijaben gkidjiuot)! an ber roeltgefd)id)tlid)en ©iegcggemife^eit

Sefu ben ©porn unermübtic^er unb unentmuttjigter 5(rbeit für ben

gortgang be§ 9?eic^e§ ©otteä auf (Srben.

1) ^oi). 21, 23.

2) Suc. 12, 35 f.; 9JJattf). 25, 14
f.



8. Die fciknögefdjtdjtc.

l^ie Setben§geic£)ict)te Se[u, §u n)e[(f)er feine STobe^- unb 9Bieber=

funft§iicr!ünbigung nnmittelBar überleitet, Derfüefet im ^(tlgemeineii

in einem moI)(ert'enn6avcn unb anerfannten ©ang. @(eid)tüof)l um=

fafet anä) [ie eine Dteilje üon fünften, meldte einer üorgängigen

fritifdjen (Erörterung bebürfen, um einer ru()igen ®ar[teüung unb

33etrac[)tung nid)t ben 3Beg gu üerfc^ränfen. 2Bir fommen auf biefe

^^unfte am beftcn, inbem lüir eine ^sergleicf^ung ber beiben l)ier fid)

nä^er unb üietfältiger berüt)renben33erid)ter[tattungen, bcr fljuoptifd^en

unb ber jotjanneifdien, ^u ©runbe legen, unb nur mad)cn fo jugteid)

auf einen gunbamentalpunft unfrer ganzen t'ritifc^cn 33el)anb[ung

be§ Seben§ Sefu, auf ben angenommenen Urfprung unb SBertf) ber

jotjanneifdjen ©arfteüung beffetben, noc§ eine leiste cntfdjcibcubc^robe.

^iebei tütrb e§ fid) empfeljten, 5unäd)ft ben djronologifdjcn '3!)ifferen5'

punft 5mifcf)en beiben Sarftetlungen 5U erörtern, Ujetc^er für bie

SBürbigung beiber übcrljaupt Don burd)greifenbcr 93ebeutung ift, bann

aber bie Unterfudjung ber ein5elnen concreten ©efdjidjt^fragen folgen

^u taffen.

@g ift ha§> ßeitDerljältni^ be§ ?tbfd)ieb§mal)te§ Sefu unb fcine§

barauf folgcnben SEobeätageö gunx jübifdjen ^^kffal)feft, lüorum e^j ftd^

gloifdjen So[)anne§ unb ben ©ijuoptifcru I)anbelt. 9tadj le^tcreu

irar ha^ 5(bfdjieb§ma()I, bü§ Sefuö mit feinen Jüngern l)ie(t, ba§

regelmäßige ^affat)mal)l, mit bcm ganzen in Serufatcm ücrfamniolteu

S§raet üon i^m getjalten an bem ba^u int ®efe^ beftimmten 5(benb,

b. t). bem 5(benbc, an bem ber Dfiüfttag auf öftern, ber 14. ^Itifau,

gu 6nbe ging unb — nad) ber SBcife ber Suben, ben Xac^ 00m

9(benb on jn red)nen — ber 15. i^cifan, ber erfte t)ot)e Dftcrtag be^

gann. ®ic ©teüen 5l}?arc. 14, 12 „%m erften Stage ber ungefäuerten
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93robe, ha man ba§> ^affot) idjladjtete, fragten i{)n feine jünger:

m tülUft bu, bafe h){r bir ba§ Dfterlamm bereiten?" (ögl. Wlatt^.

26, 17); Suc. 22, 7 „©§ tarn aber ber Xag ber nngefäuerten 95robe,

an bem ba§ ^affa^ ju fdjtacfitcn toar" u.
f.

m. unb ßuc. 22, 15

„W^ W i}^^^^d) nerlangt, bieg ^affal) mit euc^ jn effen, et)e

bcnn \d) leibe", taffen t)ierüber nic£)t bcn minbeften ß^^^et. ^at

aber Sefn§ am abenbli(^en (Sd)(uB beö 14. nnb abenblidjen 5(nbrud^

be§ 15. 9lifan mit feinen Jüngern nodj haS- folenne ^affaf) gegeffen,

fo ift ber folgenbe 6()arfreitag, an bem er ftarb (— benn boB e§

ein greitag n^ar, fe|en fie alle öoraug, inbem fie einen SabbatE)

nnmittelbar folgen (äffen ^) —) ber 15. 9tifan, ber erfte ber fieben

Oftertage geicefen. ?(nber§ bagegen liegt bie @ad£)e nad) So^anne§.

§icr befinbet man fic^ am 5(benb jeneä ^Ibfdjiebgmatiteg nod) „bor

bem geft" (13, 1): man fann in felbiger 9tad}t nod) auf§ g-eft ©in*

tönfe mad)en (13, 29), toaö in ber Dfternad)t, ba ba§ ganje in

Serufalcm antoefenbe S^raet beim geftmat)t fa^, unbenfbar lüöre,

nnb bemgenuife n)irb aud) jene§ Stbfdjiebömat)! bei Sot)anne§ nidit

— mie bei ben ©ijnoptifern — aU ^affa!)mat)( be^eic^net. 9loc^

meljr, — al§ am folgenben a)?orgen bie jübifdjen 9}kd)tl)aber 511

Pilatus fommen, um bie §inrid)tnng Sefu äu betreiben, Reifet eä

t)on iJ)nen: „fie gingen nic^t in§ ^rätorium ()inein, auf ha^ fie fic|

nid)t (burd) ha§> 93etreten eineS t)eibnifd)en §aufe§) öerunreinigen,

fonbern ha§: ^affat) effen mödjten^' (18, 28). ©ie f)aben e§ alfo

nod) nid)t in ber vergangenen '^aä)t, ba Sefu§ fein 5Ibfd)ieb§ma{it

ge()alten tjat unb in il)re §änbe gefallen ift, gegeffen, fonbern fie

()aben haS^ erft am fommenben Stbenb bor: b. l). mir befinben uu'o

am 14. g^ifan unb nidjt am 15.; ber XobeStag Sefu ift nid)t ber

erfte ()0^e Dftertag, fonbern ber Diüfttag auf Dftern, unb Sefu§ i)at

fein 3lbfd)ieb§mat)I nidjt am ^tbenb biefe§ 9itifttag<3 ge()atten, an

meldjem er bietmef)r fdjon im @rabc liegt, fonbern oiernnb^manäig

©tnnben oort)er, nm 13. 9^ifan, einen ^ag bor ber folennen ßeit

be§ ^affa()mal)U. 9cod) n^eiter beftätigt n)erben biefe unsmeibeutigen

joljanneifdjen ^soran^fe^ungen burc^ bie ©teilen 19, 14 unb 31

^n jener beißt ber Xobeätag Sefu -«paocöuvj tou Träc/a, b. i). un*

geslnungen überfe^t „Diüfttag beä ^affaf)fefteg"; unb in biefer l)eifet

ber auf biefe 7:«pacrx-£ur folgenbe <Bahhati) „gro^", \m§> fic^ nur

natttrtid) erftärt, tt)enn er — unb nic^t fd)on ber borbergebenbe

1) SSlaxc, 15, 42; Warn. 28, 1; Site. 23, 56; ^oX). 19, 31.
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g-reitag — ber erfte I)Df)e Dftertag trar, bem — cbenfo lüie bem

[iebenten — uor ben übrigen bn^luifcfienlicgenbcn geiertagen befonbere

Öeiligfeit p^am. SSir ü6erget)en bie üielen gejtünngencn 5serfnd)e

biefen mit §änben gn greifenben SSiberfprndj gtüifdjcn ber fijnoptifd^en

unb ber joljanneifdjen ©arftelhmg bennorf) gn leugnen, bic ©ijnoptifer

nac^ bem Soljanne^ ober ben SoI)Qnne§ nad) ben ©tjnoptifern um=

äubeuten, ober ^toei letzte 9}?Ql)l5eiten Sefu gn unterfdjeiben, bei beren

jeber er über ben S^errott) be§ SubaS unb bic Verleugnung be§

'|?etru§ baffelbe gejagt Ijätte u.
f. w. 5(t(e biejenigeu, ttjcldjc ni^t,

um eine üorgefafete 9}?einung uon ber 5(utorität ber Sibel aufred)t

§u I)alten, biefelbe unter Umftänben ba§ ®egentl)eil Don bem fagen

lajfcn, ma§ fie jagt, finb barinnen einig, bajs ber SBiberfpruc^

ba fei, unb ba^ e§ gelte, fi^ für bie eine ober bie anbere ©arftellung

gu entf(Reiben. Slber für iticld)e?

3Ber ba§ 3o()anne§etiangetium für äd)t i)ält, mirb uon uorn*

Ijcrein urttjeilen, ha^ ber ^tugenjenge bie genauere ^uuht Ijaben

muffe unb nid)t ot)ne guten gefd)idjtlid}en ©runb bie ^arfteüung

ber älteren (Soangclien Oerbeffert (jaben !önne. 9Ber c§ für unädjt

t)ält, tt)irb alle? baran fe^en muffen, cg aud) t)ier nid)t ou§ t)iftorifd)er

Ueberlegenljeit, fonbern au§ ibeeüer 5(b5ie(ung non ben ^ijuoptifern

abmeid)en gu laffcn. ©o Ijat %. ßt). ^aur, ber 33egrünber ber anti=

jof)anneifdjen §t)pott)efe, oon beffen 9}ZitteIn bie 5(nt)nnger berfetben

biö I)eute mefent(id) leben, in bem au§gefprodjenen 53emuf3tfein, ha^

mit biefem fünfte feine ganje ^ijpottjefe ftelje unb falle, mit groBem

5(ufmanb oon ©c^arffinn unb ®elet)rfamfeit bie jot)anneifd}e iDar-

ftellung aU eine tenben^iöfe ju erHören gefuc^t. 3n:)ifd)en ber

römifd)en unb ber f(einafiotifc£)en S^irdje ift um§ "saljr 160 unb

njteberum 190 ein bunfler ©trcit gefüljrt morben, ber fogcnannte

^affatjftreit. ®ie 5(benb(änber feierten unter bem 9tamen ,.,^affat)"

ein 3nf)re§feft be§ 1obe§ unb ber ?(uferftet)ung (I()rifti in ber Söeife,

bü| fie ben entn>ebcr mit bem jübifdjen 14. ^tifan gufammenfallenben

ober barauf folgenben greitag at§ ©ebädjtnifjtag be§ ^obe§ Sefu

Ijielten, unb bi§ ^um (Sonntag, bem 5(uferftel)ung^tage, faftetcn,

um bann ein greubcnfeft mit ?lbenbmal}l ^u Ijalten. Sie .^Iein=

afiaten bogegen [)ietten i()r „^offa^" am jübifdjeu oier^etjuten 9(ifan,

einerlei, tt)etd) ein SSodjcntag er niar, unb tjbrten an itjm mit giften

auf: üb aber \i)X „^affa(}()aUen", baö jebenfaüg mit (Suc^ariftie uer-

bunben mar, geier be§ Slobcö ^cfn fein foUte ober gcier be§

jübifdjeu ^^affat)mat)(tage§ cii?> eine? burd) bic ?(benbmat)(^einfe^ung
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yerc^riltlidjten, \)a§> ift bunfel unb ftreitig/) Tlit bicfem ^^ajfQf)=

ftveit ätüifdjen tfeinafien unb 9lom ^at 33aur nun bie jol)anneifd)e

Tsarfteüung mm letzten 90?Qf)te unb ^obegtage Sefu in ßufammen'-

t)ang gebrarfit. Snbcin er baS SofjauneSeüangeUum erft um bQ§

Sa()r 160 entftanben bad)te, liefe er e§ burc^ jene feine ©arfteüung

^Ißaxtti netjmen tt)iber bie (jubend)rifttic^e) fteinafintiftfie, unb für bie

(f}eibcnc^riftlid)c) a6enbtänbifd)e Hebung. ®er ©ebanfe, ben in jenem

Streite bie Üiömer ben tfeinafiaten entgegenf)ielten, ha\] Sefu§ aU

ba§ tt)a^re, nenteftamcntlidic 'i^affatilamm burd) feinen %oh ba§ Qlt=

teftamentlic^e ^affal) äugleid) erfüllt unb aufge()oben dabe, foüte

üiid) eine bei maf^gebenben Sbeen be§ öierten (Süange(ium§ fein.

Snbcm S5aur bie f(einafintifd)c geier be§ 14. ^^(ifan aU ©ebädjtnife-

feier nid]t be§ Stobe§ Sefu, fonbern feine§ testen ^:^?affa()mal)(e§ fafete,

(iefe er berfelben haS^ üierte (Suangelium mit bem Ükbicalmittel

entgegentreten, Wi gan^e ^affaf)f}a(ten ^efu üor feinem Stöbe, mie bie

©t)noptifer e§ berichtet, burc^ SSer(egung be§ 5lbfd)ieb§mat)(§ auf ben

13. 9(ifan 5U (eugnen unb burd^ Verlegung beg ^obe§ Sefu nuf

ben ^^affa^tag ba§ jübifd)e ^affa^ felbft aii^ in (S()rifto, bem magren

^:paffa()[amm, erfüllt unb aufget)oben ^u erflären. ^iefe§ getet)rte

unb fdjarffinnige ©efpinnft ift bod) nur ein §irugefpinnft. (Sinmal

ift eg burd)au§ nid)t bemiefen, baß bie tteinafiatcn ben 14. 9?ifün

a(§ jübifc^=d)rift(id)en ^affat)ma£)ItQg unb nid)t al§> S5:obe§gebäd)tniB

Sefu getjolten ()aben: namf)afte ©eletjrte be{)au|)ten mit guten ©rünben

bng te^tere, inbem fic erftereö lebiglid) ber fleiuen @efte ber „Ouattuor^

becimnuer" gufdjreiben, bie im "sa()re 170 in einem üon bem Streite

mit 9{om moljf^uunterfdjeibenben (inner-üeinafiQtifdjen ober „laobi*

cenifdjen") ^affat)ftreit üon Keinafiaten fetbft befämpft morben ift.

§abcu aber bie 5((einafiateu am 14. 9tifan ba§ ^obeggebäc^tnife

Sefu gefeiert, bann befinben fie fid) mit bem Soliaunegetiangetium

im eintlang unb werben ju ßeugen für bie in it)m oorliegenbe

Uebcrtieferung oom ^obeStag Sefu; benn bie Siffereng, meld)e bann

nod) ämifc^en itjnen unb ben 31benb(änbern übrig bleibt, \)ci^ fie it)re

geier an ben jübifc^en 9J?ouatgtag fuüpfen, biefe aber an bie uom

jübifc^en Siatenber unabt)ängigen SBüd)entage, Freitag unb ©onntag,

mirb üom (äoangelium Sof)anni§ gar nid]t berüljrt, inbem nad) biefem

Sefu§ fomot)! am 14. 9^ifan a(g an einem greitag geftorbeu ift. 5(n=

genommen aber, 55aur ()ätte 9iec^t, unb bie Äleinafiaten (jätten ben

^) 9?gf. Steiö in -öcrsogS JReaUeriton XI. @. 154 f. ber 1. 3tuff.
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14. W)an al§' ^ag ber biird) bie ?(6enbnu-il)[§einfe|ung Seju öev*

d^rifttidjtcn jübifcfjen ^^affatjmaljläeit begangen, fo müßte bie ®Qr=

fteHunii be§ Sof)anne!§eünngeIinm§, um aU ^^ofemif I}iegegen Quf=

gefa|3t merben jn fönnen, borf) eine mefentlicfj anbere fein. ®ann
müftte man erhJorten, baf] Sof)anne!§ eine S)ar[tcnung oun ber (£in=

jel^ung bc§ ()ei(igen ?I6enbmot)l§ gäbe, bie baffelbc uon ber jnbijdien

jpaffafjmali^eit una6t)ängig madjte, nid)t aber biefe ©infet^nng, an

bie bod} ber f(eina[tati)d)e Srrtljum fid) angeheftet Ijätte, al§ etma^5,

morüber er nad) ber fijnoptifc^en S)arftellung nidjt^S SSeitere§ ^u bc-

merfen i)abc, überginge, llnb cbenfo muffte man ermarten, ha^ er

bie püfitiue 5bcc, burd) meldje er jenen 3rrt()nm ju überminben ge=

bäd)te, trgenbmic an§fpräd)e. (Sr t)at aber biefe Sbee, baf3 Sefu§

in feinem Xobe ba§ tuatjre ^affaljtamm fei, nirgenb§ auögefprod)en,

ttjie ber ?(pofte[ ^:]3auln§ 1. Slor. 5, 7 fie au^Sgefprodien i)at, fonbern

er t)at nnr eine Gin5e(l)eit ber Siobecigefdjidjte Sefn, ben llmftanb,

ha"^ il)m nic^t roie ben SO?itgefreuäigten bie 33eine §erbrod)en morben

ftnb, — mir miffen nidit einmal, ob in ber ^affa(}mal)lorbnung

%ob. 12, 46, ober in ber nidjt Dom ^affa()(amm, fonbern oom

leibenben (S5ered)ten [}anbe(nben ^fatmftelle ^f. 34, 21 — norgebilbet

gefunben.') 5{tle§, mag fünft aU ©pur jener Sbee im uierten

(Suangc(ium gettenb gemadjt mirb, ift pure (Eintragung, '^a-i 3Bort

be§ 5£äufer!§ üom ßamm ®otte§, ba§ ber 2Be(t ©ünbc trägt, fpielt

nid)t auf§ ^^affaf)Iamm, fonbern auf ^efaj. 53, 4 unb 7 an, unb

au§ ber ßcitnätje be^3 'i^affaljfefteS 6, 4 unb ben Sieben oom offen

unb Xrinfen be§ g(eifd)e§ unb 33Iute§ be§ §errn 6, 51
f.

bie ""^ox-

fteüung Sefu at'o matjren "^^^affatjtammee mit ^eim gn mittern,

tonnte ber ©üaugetift ben (Etjriften feiner ßeit nidjt 5umut^en, menn

ev i()nen nidjt jugteidj bie lui'nrirenbe Sombination§p[)antafie be§

moberneu ©eleljrteu eintjandjen tonnte. ®o fdjmebt felbft biefe 3bee,

üü§> meldjer bei So(janue§ alleS fjeroorgegangeu fein foü, ej:cgetifd)

ooUfommen in ber iiuft, gang abgefeljeu oon ber Ungfaublidjfeit, ^a\]

ein 5(nonljmu§ be§ gmeiten Sa(jrtjuubert^5 ba^3 ttjöridjte Sl^agniH untere

nommen Ijaben foUte, burd) eine '^erfdjiebung oon eingaben, metdie

bie etjriftcnt)eit in ben ©Ijuoptifern fdjmar^ auf meif3 ^atte, djr

Xt)atfadjen, bie it)r lieb unb (jeilig gemorben, auicrebeu ^u motten.

(Snbüdj aber, — jene gan^e @rf[ärung fe^t oorau-S, baf] ba^5 oierte

tSüangetium erft um bie ßeit be§ ^^affatjftreite^ entftanben unb aihi ber

^) ^ofi. 19, 36.
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bamaligen ©ä^rung ber Sbeen cntfprungeu fei. 9^un aber l)a6en

neue ütercirifc^e ^^-unbe au^er 3^^^!^^ Ö^f^^t ha^ e§ bereite ein

iO^enfdjenalter jitüor üorf)anben geiüefen unb üon ©noftifern gelefen

citirt, commentirt n^orben ift, unb ein Sot)anne§gegner hjie ^eim

i)at [id^ genötf)igt gefeljen, e§ bi§ in bie 5tnfänge be§ Sal)rt)unbert§

Ijinaufjurücfcn: n)ie l)at e§ benn feine Sarftellung auf (^egenfä^e

einrid)ten fönncn, tueldje erft breifsig, üiergig Safjre fpäter bie d)rift=

lidje B.ixd]t beinegtenV

@ü ftetjt eÄ mit bem nod) non @trauf5 gläubig nad}gefprocf)eneu

93aur'fd)en 3]evfud), bie jofjanneifdje ©arfteüung q(§ eine an§

STenbenjbic^tung Ijerüorgegangene gu erflären, einem ^erfud), ber

feittjer burd) feinen befferen erfe^t morben ift. Unb nun treten

gegenüber biefer ^^erfegentjeit, bie jof)anneifd)e 5(biueid)ung üon ben

©Ijuoptifern unter ^^orau§fe^ung it)rer UnmQi)rf)cit ^u erttären, eine

9?eibe uon nüdjternen arc^äotogifdjen ©rünben auf, me(d)e in über=

tt)ä(tigenbcr 3Beife ju (fünften ber jo^anneifd^en unb luiber bie

ft)no|)tifdje ^arfteünng jeugen. 1. S)er erfte Dftertag, mek£)er nac^

jübifc^er 9?ec^nung eben mit bem ^affa^abenb begann, mar üom

©efe^ bem ^ahhat\:) gteic^geftetlt, ^) nur baB bie 53ereitung üon

©pcife ertaubt mar: e§ rtar alfo an itjm, mie aud) für bie ?tuf^

faffung ber fpäteren ßeit 5at)(reid)e talmubifd)e ©teUen au§brüdüd)

bezeugen, 3Baffentragen unb ®erid)t4)atten mie an einem ©abbatl)

uerpönt. 6§ ift unbenfbar, ha^ bie jübifc|en ©tjuebriften, biefe

eifrigen ipüter be§ ©efe^eö, bie angeblidjen ©abbattjc^uerte^ungen,

bie man Sefu üormarf, if)rerfeit§ füllten nor aüem 9?ott tjunbertfad)

überboten l)aben, inbcm fie in ber (jeiligen Cfternadit i()re gefammte

Sienerfdjaft einen bemaffneten 5(u§5ug tiatten liefen unb perfonüdj

^u einer @crid)t§üert)anb(ung über Scben unb Xob jufammentraten.

— 2. §inrid}tungen uor ben SEborcn Serufatemy — unb nid)t b(o§

Sefu§ tt)irb i)ingeridjtet, fonbern jnjei bürgerlidje 58erbrcd)cr mit

\i)m — fiub am erften Dfiertag gcmiB nidjt borgenommen morben,

inbcm fie für uernnreinigenb galten, ^affelbe ^JZotin, meld)e§ t)er^

nac^ bie ©ijnebriften treibt, bie ©efreusigten nid)t biö in ben ©abbatf)

hinein l)angen 5U taffen, f)ätte fie aud) abgel)alten, am Dftertag,

raeld)er Sabbatt)§rang Ijatte, biefelben überljaupt an§ Slreus fd)tagen

5U laffen. SSenn ©tranf, ()iegegen fidj auf ein fanatifd)c§ 3Bort be§

gf^abbi 5(fiba, be^ betannten Patrons be§ Sßarfodiba nuifftanbe^

1) eyob. 12, 16.
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kruft: „3Scr tttoa^ tüiber bie @ct)rtftgelef)rten JQgt, trtrb [jtnaufgefüljrt

nad) ^erufatem ^u einem bcr bret gefte, um it)ii am ^e[te gu tobten,

bamit ha§> ilsol! fid) ein ©i-empel baran nefjmc," fo i[t ba§ einmal

ha§> SSort einer ejaltirten S^euolution^^eit; e§ träfe tüeiter borf) nur

ben ^aU Sefu, niclit ber mitgcfreugigtcn ®rf)äd}er, unb cnblitf) rebet

felbft bie§ SSort n)ol)( non einer 'Slöbtung am geft, nid)t aber üon

einer "Jöbtung am erften ober fiebenten Dftertag, bie ba§ ©efe^ aii^'-

brüdlid) Dor ben anberen Feiertagen au^^eidjnete. 3Sie man im

ßßitatter Scfu üon §inrid)tungen auf§ Cfterfeft badete, felbft öon

religiös ^üeranlafeten, geigt bie @efd)id)te be§ §erobe§ ?(grippa

3{p.'®. 12, 1—4, ber ben ^etru§ gefangen fe^cn lä^t, um mit

feiner Einrichtung bem 5ßotfe ein erlDünfc^teä ©d)au)pie( gu geben,

unb bennod), „lüeil bie Stage ber ungefäucrtcn ©robe finb," bie

Öinrid)tung bi§ nadj bem gcfte üerfdjiebt. ^) — 3. Sn ber ^affa^=

nad)t üerbot ba§ ältere ®efe^ ((Sjob. 12, 22) ba§ §auio gu üertaffen,

unb ha§ fpätere §atte bie§ S8erbot nur fo ireit ermäßigt, bafj man

bt§ an ben 9}?orgen an ber ©tötte bleiben foUe, bie ber §crr für

bog ^affal) ertt)ät)Ien irerbe (®eut. 16, 5— 7). §icnadj irar e§

ntd)t ©itte, in ber Dfternadjt bie ©tabt ju ücrlaffen, — man begab

fid) gegen ?[)?orgen an§> ben Käufern in ben Stempel, beffen 'Jtjore

non SO?itternad)t an geöffnet toaren. §iemit ftimmt nid)t, bafj Sefu§

nad) bem leisten Mal)k §au§ unb ©tabt ücriäftt, unb fid) mie an

einem gemeinen "Jage nad) feiner ©erool)nl)eit an ben Celberg, nad)

®etl)femonc begibt. Qwax ift e§ benfbar, ha'^i Sefu§ fid) über bie

^) Äeim I)at fid) [)ier, iuo{;t im ©efüt)! bcr @c{)Uiäd)e feiner antiio^anneif(f)eu

BteUung, 511 argen SSerbre^ungen ^inrei^en laffen. 3Benn er 6cf)nuptet (Ob. II

6. 470), nad) ber '^(pofteUjefdiic^te ijabe ber :|3^arifäifd)=ftrcncie .s^icrobcS ^^(grippa

in ben Sagen be§ CfterfefteS ben 9ipofte( ,3acobu§ t)ingeric^tet, nnb nadj ben

(Söangelien fei e§ ^erfömmüd) geiüefen, an bentfelbcn 3Sertired)er f)in5urid)ten

unb ju begnabigen, fo ift ha^ gerabe^u uniuaOr. ©ag Cftcrfcft mirb ?(p.=®. 12

nic^t bei ber §inrid)tung be^ Sfii'obuä erniä()nt, fonbern erft bei bcr nad)fo(genben

2Serf|aflnng be§ ^etru§, um ben 51 uffd) üb ber §iurid)tung beffclbcn ju be=

grünben. Unb bie Suangelien «iffen mot)! Don einem §erfommcn ouf Cftern,

einen ®efongenen ^u begnabigen, — nid)t aber einen rjinguridjten; über ben

9tnlaft bcr 9Jfit^inrid)tung ber beibeu ©d)äd)er fagcn fie uic^t§. Sc^licfjlid) tröftct

fic^ SVeim mit bem Saf.e: „"^a^ (4.) (Jüan gel iu.u uioüte (burd) bie i>er(cgung

beg 2;obe§tage§ ^efu) ia^' jübifd}e öiefelj befeiligcn unb ben SEob ^ef» al^

bie SrfüUung, baburd) ä^fl^^ic^ ^^^ "^'^ 'ütufl^ebung be§ (Sefe^cö erfd)eincu

laffen." S;a§ ©»angeUum mü^te, raenn e» mit biefcm ^Mttcl ha^ gcmollt, auf

fel^r fc^arf finnige Scfer gerechnet fjaben!
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^affat)na(i)t[ttte lueggefe|t ()ätte, aber feinenfaü^ ()ätte in ber Dfter*

nndjt auf fein .*pinnu§gel)en wad) ®ett)femane geredjnet werben

fönnen, toie bod) feiten§ bciS Suba§ gefd)ie^t.

9}?an t)at biefen erbrüdenben Snftan^en gegen bie fijnoptifd)e

^arfteüung entgegenget)alten : menu ba§ atleS fo luäre, fo müßten

ja bie ©Qnoptifer Stnftanb genommen ^aben, fo ju er^ätiten lüie fie

tt)un. „®er erfte ©oangelift, fagen Säur unb ©traufe ^nx Sefdjrtjidj^

tigung i^reS toiffeufdjaftlidjen ®emiffen§, ijat Oeffer niiffen muffen

aU mir freute, ma§ nad) bnmaüger jübifd)en ©itte get)en unb fielen

fonnte, unb menn er feinen 5(nftanb bobei finbet, ha'^ Sefu§ am

erften Dftertage üerurttieilt unb l}ingeric^tet morben, fo fönnen n)ir

un§ fügtii^ bobei berut)igen." ®a§ n?äre ridjtig, luenn aj?attt)äu§

ober fein ©ettjäljrömann , ber Ureüangelift, ein ®(^riftgelel)rter ge*

mefen märe ober iDenigftenS ein Serufa(emit, üon S^inb auf in bie

^(jeorie ober ^rajiS ber jübifdjen S^ec^töfeinljeiten eingemö£)nt; fo

aber geijört ber Ureüangelift bem länblidjen ©aliläa, ber erfte @üan:=

getift üermutt)Iid) ber in ritneflen SDingen fel)r forgtofen ©iafpora

an, unb fo ift'§ !ein SBunber, bafj itjuen ber Söiberftreit il)rer ®ar=

fteüung mit ben ©onberredjten ber ^affa^nad)t unb be§ erften Ofter=

tagc§ nid)t jum 93ett)UBtfein fommt. Um fo meniger, al§ dinen ntc|t

einmal ber Dftertag felbft, auf ben if)re 93erfc^iebung be§ legten

Wla[)k§' Sefu alle jene anftö^igen §anblungen ber Oberen uertegt,

5U üotlem ^BemuBtfein gefommen ^u fein fdjeint. Unüertennbar fdjimmert

nämlid) bei ben ©tjuoptifern felbft nod) ber jotjanneifd^e (Sad)üert)alt

burd). 2öenn am ^obe§tage Sefu «Simon uon ©tjrenc oom ^elbc

fommt, mo er oermutl)Iid) gearbeitet f)at, menn Sofe|)I) üon ?(rimatt)ia

an bemfe(ben Xage Seintoanb einfauft unb bie grauen @|jecereien

bereiten, menn bie @t)noptifer ben ^ag einfad) al§ „ÜMfttag" be=

äeidjuen, alg „58orfabbat^" mie 9Df?arcu§ I)inäufügt,i) fo tautet ba§

aüe§ ni^tg meniger at^ nad) bem — @abbatf)§d)arafter genie^enben

— erften Dfterfeiertag. Qi^ielme^r brängt fid) bie ^ermutf)ung auf,

"üa^ f)ier eine SSermirrung ftattgefunben i)at, bie ben @t)noptifertt

nid)t gu ffarem Selou^tfein gefommen ift. 2(uf§ ^affai), ba§ mufeten

fie, toar Sefu§ gefreu^igt morben; — auf melden ^ag, barüber t)atten

unb fuc^ten fie feine genaue dloti^. Stber er f)atte ja am 3lbenb Dor

feinem ^obe nod^ mit ben ©einen ba§ ^^affat) gegeffen unb au§

(gfementen ber ^^affat)müf)Ifitte ba§ t)eilige 5tbenbmat)[ tjerüorgebilbet;

1) gjtarc. 15, 42; ög(. mattt). 27, 62; Suc. 23, 54.
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alfo mufete er am %aQt nad) bem ^affaljabcnb, am erften S^l'i^'^Ö

gcfrcujigt fein. ^aJ3 Sefus;, in ber 'i^orauSftdjt ben fofgenben ?i6enb

nid)t mc^r 51t er(e6en, unb bodj fid) ]et)nenb norf) mit bcii Jüngern

bic Ie|te irbifrfK ©emeinfdjaft 5U feiern, ha§ ^affal) um einen %aQ

t)orQU§nat)m, ober — mcnn man lieber mill — ein ^Ibfdjiebgmaljl

mit ben ©einen nocf) SSeife eine§ ^^ajiat)mai)(ey I)ie(t, — biefer

Umftanb mar uon ber in d)rüno(ogi)d)en fingen fo forglofen münb*

(idjen Ue6er(ieferung nid)t auf6e()alten. ©0 fehlten bie ©ijnoptifer

als felbftüerftänblid) norauy, bafe Se]u§ bieö Wiaijl, bas, tt)ie n}ir

fef)en lüerben, allerbing§ bie ^^-ormen eine§ ^affafjmaijle^ l)atte, aud^

am ^üffafjabenb, am (gc^Iujs be§ 14. 9tifan gelialten [jaden merbe,

nnb bamit mar bie 3Ser|d)iebnng bes golgenbcn in bic Cfternad)t

unb auf ben Oftertag unüermeiblid) gegeben. Slam bann etn)a mirf(ic^

einem uon it)nen ha§> 23ebenfen, ob bergleidjen aufö Dfterfcft ge|e|=

lid) erlaubt gelnefen, fo bernljigte it)n ot)ne ß^^'^if'^f a^if feinem :2aien=

ftanb|}unft ber ©ebanfe uollftänbig, ha'^ biefe (Sntraei()ung ber Dfter*

nac£)t unb bc§ ()eiligen XageS p ber (^ottlofigfeit unb bem g-reoef-

mntt} ber ^^einbe Sefu ooüfommen paffe.

©0 erflärt fid) bie fijuoptifdje ©arftedung unter '^oran^fe^ung

if)rer Srrigfeit ebenfo leidjt, aU e» anbrerfeit§ fdjluierig, ja un=

moglid) erfdjeint bie iot)anneifd)e oon ber '^5orau§fe^ung i^rer Un-

n)at)rl)eit au§ §u erflären, unb bie nüdjternfte §elferin ber Sentit,

bie SIrdjäologic, gibt iljre «Stimme miber bie ^Jtögtidjfeit jener, für

bie 9^ott)tt)enbig!eit ber letzteren ab. ^a§ ®emid)t, ineldjeS bieg

(Srgebni^ in bie 2öagfd)ale ber ganzen jofjanneifdjen ^rage mirft,

rairb niemanb oerfenneu: — nur ber ^^(ugengenge, ber mitertebenbe

5(pofteI tonnte nad) einem tjolben 3at)rt)unbert ben eingemuräelten

^rrttinm bor Ueberlieferung in biefer $Beife berid)tigen. — 5(ud^ bie

(Singel^Unterfudiung ber £eiben§gefd)id)te, 5U ber mir mm übergetjen,

mirb un§ bieg Grgebni^ immer oon neuem beftätigen. 3)a5 dueüen^

oer^ältntB in berfelben ift — um e§ in ?tnfd]Iief3ung an früher

9(uggefü()rtc§ l)ier im ^orau§ ^n fagen — bieg: 9)?arcug gibt ung

faft unoeränbert ben ureoangeliftifc|en, alfo galiläifd)=überlieferungg'

mäf5igen ober münblic^'petrinifdjen S5erid)t; 9}?attt)äug fdjlie^t fid)

bemfelben mit bcrebterer Ueberarbeitung an unb fügt l)in unb rtjieber

aus münblidjer Ueberlieferung mandjeg Unfidjerc 5U; Sucag benu^it

ben Ureuangeliften turj unb frei, l)at aber banebcn offenbar noc^

mcitere, gute Cucllen, bie il)n äuireilen in feinen 5tbn)eicl^ungen oon

'i)tn anbern ber jo(janneifdjen'3)arftellung fid) nät)ern laffen; Soljonneg
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aber fte{)t überlegen über ben 5[nbern, gel)t feinen felbjtftänbigen

augtüoljtmä^igen 2i>eg, unb \)at auf bemfelben forttt)äf)renb gu ergänäen

ober 5urecE)t§uftenen.

S)a§ 5}atum ber 5(nfunft Sefu 5um g-efte {)at er aUein, luenn

aiid) bie Sl}noptifer infofern äuftimmen, aU fie hüxd) bie grofee

3>ütf^menge, mit n^eldjer 3efu§ bie alte ^i(gerftra^e mn 3erict)0

nad) Serufülem äieijt, bie 9Mt)e be§ gefte« bezeugen. „2cd)§ Xage

üor Dftern, Ijeißt el So^. 12, 1, fam Sefn§ nad^ 53etf)anien."

Senadjbem man ben S^^üfttag auf Dftern, an bem er geftorben ift,

fdjon mit ^um ^-efte redjnet ober nidjt, unb jenact)bem man bei

jenen fed}§ "Sagen ben 5(nfunft§tag miteinred)net ober nidjt, ergibt

ba§ ben (Sonntag ober beng-reitag üor Dftern, — nid)t ben ©onnabenb,

benn an bem fann Sefu§ nid)t ongefommen fein, tneii man am
©abbat^ nicbt reifte. ÜZimmt man ben ^reitag ai§ 5(nfnnft§tag,

fo t)at er, ha bie (Entfernung 33et(]anien5 oon Serufolem met)r a{§

haS' 2)oppette eines ©abbattjermegS beträgt, hcn (BabbaÜ) bei feinen

bet^anifc^en ^reunben geraftet, unb fo fd)lie^t fid) bann am

paffenbften bie ©efdjidjte jene§ lDiaI)(e§ an, baö Sot)anne§ feiner

5(n!unft in Set^anien unmittelbar folgen lä^t, mätjrenb 9}?arcu§

unb 9}?attt)äuö e§ mitten in bie Seiben§iüod)c, „gtoei Sage Dor

DfterQ", uerlegen. 5lber nid)t nur in biefer djronologifc^en 3ured)t*

ftellung geigt fid) bie Uebertegen()eit be§ jo()anneifd)en S3erid)t§.

SBenn er un§ bie bei 9J?arcu§ unb 9}?att()äu§ mangetnben 9^amen

ber f)anbe(nben ^erfonen ($02aria, 9J?artf)a, ©imon, Subas Sfd)ariottj)

gu nennen toeifB, lüenn er burdj bie 9?üd6c5iet)ung be§ gangen ®aft=

ma[)i§ auf bie (Srföcdung be» Sagarug un§ ben 33erL'eggrunb ber

(£()ren, lt)eld)e man Sefu t)ier ermeift, gu erfennen gibt, unb iDenn

er enblid) bie ft)no)3tif(^e ®arftellung barin berid)tigt unb ergänzt,

baf3 er nid)t nur ha§> §au|)t, fonbern aud) bie ^üße be§ §errn üon

9Jcaria in liebeüollcr 53erfd)luenbung ber töftlidjen 9iarbe gefalbt

Jrexben lä^t, fo madjt ba§ aEe§ gtoar auf entfd)lDffene Sot)anne§=

gegner feinen (Sinbrud. ®Ieidjn)ot)l tüirb e§ einfacher unb natür(id)er

bleiben, ha^ er ha§> aüel au§ überlegener 5lunbe beigebradjt, a(§ ba^

er, ein 5(utor beg gtueiten Satjr^unbert?, biefe ßutljateu tljei{§ au§

Suc. 10, 38—42 unb 7, 36—50 äufammengeftoppelt, tl)eilg au§ ber

Siefe eines perfönlic^en §affe§ gegen ben oor tjunbert Saljren üer==

ftorbenen SubaS Sfc^ariot^ gefdjöpft ^ah^i.

?(m Sage nad) ber ©atbung erfolgt nad^ Sot)-'12, 12
f. ber

ßingug in Serufalem, atfo fallö jene an einem ©obbatt) ftattgefunben
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§at, in ber Z[)at am „^olmfonntag." S)ie ©ijnoptifer laffen beu

(Sinjug unmittelbar au§ ber ^ilgerfatirt öon Seridio I)er [idj ergeben:

Sot)anne§, inbem er ben Xag in Setfjanien ba^tDifdjenlegt, fcnn=

jeidjnet i^n utetmel)r qI§ eine feierlid)e Sint)o(ung üon Serufofem

t)er, h)o bct§ SaäaruStounbcr bie Bürger unb ge[tgä[te errci.]t ^atte.

Sei ben (5t)noptifern fommt e^ fo [)erQU§, al§> l^abe fsefnä burd) bie

üorgängige ^gefdjaffung eines 9ieitt[)iereä ben feiertid)en (Sinsug

feiner[eit§ beab[id)tigt unb Jjcrüorgerufen ; bo^u ift itjuen jene S5e*

fdjaffung felbft etmcig SBunberbare§, einen SBlid in§ g-erne 33er*

rat[)enbe§, ganj abgefefien baöon, bafe 9J?att()äu§ ben paraüetiftifdjen

Slu^brud ber gu crfütlenben @ad)arjaftcüc auf gniei 9kittt)iere

beutet, 9L)Mrcu§ unb ßuca§ aber minbe[ten§ meinen, ber ^eilige

®otte§ i)abt nur auf einem un^ugerittenen güden, einem Xtjier,

„auf bem nie jenmub gefeffen", einreiten bürfen. ^i^on biefen irrigen

^^antafiecn befreit un§ Sot;anne§. (£r läBt beutüd) erfennen, ba^

ber (Sin^ugsjubel bem §eilanb entgegengebradjt marb, unb er nur

eben ouf bie ungefud)te mejfianifd^e §ulbigung einging; "i^a^ e§ bei

ber Scfdjaffung ber (£|elin gan^ natürlid) zugegangen, unb bo^ fetbft

bie Erfüllung ber ©ac^arjafteüe ben Jüngern erft fpäter ^um öe=

muBtfein gefommen ift. ^tic^t fid) bereite in bem allen ber ^^or^ug

beg JDl)anneifd)en S5eric^t§, fo fommt l)in5u, baf, erft Sol)anne§ un^5

bie ganje meffianifdje ^ulbigung be§ Giuäugg üerftänblidj mad)t.

Söenn un§ bie ®l)no|)tifer ergä^len, SefuS fei guletU in Galiläa

nur nodi mit ben ß^'ölfen auf einfamen ^-lud^tmegen gemanbelt, er

ijabt fid) biefen jmar im 3Sertrauen aU ben 9)?effiaä befannt, aber

itjuen verboten, e§ tt^eitergufagen, bie 5ßolf§mcinung über il)n fei aud)

in biefen galitäifdjen @d)lufeäeiten nidjt meiter gegangen, al§ ha'B

er etma ber miebergelel)rte @lio§ ober fonft ein ^JeffiasDortäufer

fei, fo geben fie un§ mit einer ©cene, in ber bie galiläifd)en ^eft»

pilgcr it)n auf einmal al§ ben 9}?effia§ umjubeln, ein 9Mtl)fel auf,

ba§ au§ i^rer ©r^äljlung allein nid)t ^u löfen ift. 3i'ad) Soljanneä

^at pnädift ba§ Sajaruämunber, metd)e§ bie 33ürger unb ?^eftgäfte

3erufalem§ mit Ijödjfter Segeifterung erfüllte, ben ©Injug nnmittel=

bar t)erbeigefü^rt; aber aud) für bie öon bemfelben nic^t unmittel=

bar berül)rten ©aliläer begreift e§ fid) f)ier erft, bafe ber gan^e füljue

Angriff Sefu auf Setufatem, fein nun fed)§monatlid)er unb !eine§*

megg erfolglofer Slampf mit ben 9[)Zad)tl)abern um bereu eignen

^errfdjerfi^, unb bie in biefem Kampfe meljr benn je äuüor in ben

SSorbergrunb getretene aJZeffiaäfrage bie (Stimmung für it)n gegen
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bie äurüdgejogenen gaUIäifd)en ©d)Iu^äeiten loelentlirf) ueränbert unb

in er^öt)te Temperatur öerfe^t f)at. —
9tu§ bem, tromit nun ber [t)noptifc§e Serid)t bie legten ^age

in Serufatem erfüllt, ift Dor allem bie ®efct)ic^te öon ber 33erfru(^ung

be§ getgen6aume§ au§3ufct)eiben, au^5 ©riinben, bie toir bereits oben

angebeutet ^aben. ^) (S§ ift nirfjt nur fet)r untt)at)rfc£)einlid^, baß 3efu§,

toie 9}?arcu§ unb 9??attt)äu§ e§ barfteHen, hungrig don feinen ®aft=

freunben tn Sctt)anien weggegangen fein foUte; eä ift ganj unben!=

bar, ha^ er um biefe Saf)re§5eit an einem tt)of)tbeIau6ten geigenbaum

efjbare ^rüd^te gefud)t. ®enn bie grü^feigen reifen erft im Suni,

bie ©ommerfeigen im 5tnguft; bie SBtnterfeigen über, auf bie man

fid) beruft, — «Spätlinge, hjelcl)e über SSinter tjängen bleiben unb

nadjretfen, bilben nicl)t nur eine üon einem Feigenbaum nic^t o^ne

2öeitere§ gu crwartenbe 5tu§nat)me, fonbern finben fidj aud) nie mit

ber erft langfam unb fpät eintretenben Slätterentroidelung jufammen.

Um Dftern olfo, b. t). (Snbe dMx^ ober 5lnfang 'äpxil, n)aren an

einem Feigenbaum feine ^m<i)tt gu fudjen, nac^ be§ 9}?arcu§ naiüem

(SingeftänbniB „®enn e§ mar nic^t F^igen^eit", unb nod) ttieniger

maren bamat§ auf i^m ^Blätter gu finben, nad) Sefu eignem 2Borte

SD^arc. 13, 28: „SSenn nun ber ß^^^Ö ^^^ Feigenbaumes meid) toirb

unb ©lütter treibt, fo merft it)r, ha^ ber ©ommer nat)e ift."-) —

1) SSgl. oben ©. 321.

2) ^ft bie ®efd)i(i)te überhaupt ma^r, jo fann \k nur, tüte fc^on S3Iee!

öernutt^ete, bem |)erbftQufent:^aIt ^eju in igerufalem angehören, unb teilet fic^

bann ben unwiütürlidjen Q^uS^iffen an, welche bie ©Qno^jlüer für Dorf)er=

gegangene S^i^ufatemfa^rten entfialten. 3lUein wir l^aben oben bereits bie 93e=

benfen auSgefprocf^en, roeidie überf)aupt ber ©laubiüürbigfeit biefer SSerf(u(^ung§=

gefc^ic^te entgegenstehen, bie ju ^c\u SSefen um fo weniger pa^t, al§ er fonft

ba§ gottentfrembete ^ei^ufolem nie Dcrflui^t, öielme^r i^m jelbft in feiner

®eric^t§iDeiffogung no^ eine fünftige SBefei^rung unb Errettung offenpit:

ügt. SJiatt^. 23, 39. 2Senn SSei^ gegen eine 3"i^üdfü§ruug ber ®efd)ic^te auf

ba§, ®(etc^nife Suc. 13, 6—9 bemerft, ein benfbar gröberer 9Kifegriff fei fdjwers

lic^ gu ma^en, benn bie Pointe ber ^arabel beruhe barauf, baß bem 93aume

noc| ein grift gefc^enft werbe, bie 5ßointe unfrer (Srjä^Iung bagegen, ha^ i[}n

bo§ ®eric^t fofort ereile, — fo bürfte bie§ Urt^eit boc^ übereilt fein. Sinmal

ift bie ^ointe be§ ©teic^niffeä nicf)t bie ©nabenfrift, fonbern bie ©ro^ung : „2Bo

nid)t, fo ^aue hanadf if)n ab", unb fobann üerfte^t ficE) öon felbft, ba\i wenn im

trabitioneHen ^roceß bie propf)etifd)e ^arabel in eine ®efd)id)te überfe^t warb,

ha§> ]§t)pot^etifc^ angefünbigte ©eric^t au(^ in ein t^atfäcf)Iic^ öoIIäogeneS um=

gewanbelt würbe; man wollte mit jener Ueberfe^ung eben au§brüden : „Unb ba

Serufalem auc^ bie le^te ®nabenfrift ungenü^t gelaffen ^ot, fo mufe ba§ SSer=

»tipfcijlag, Ceben 3cfn. 3. Zlufl. I. 26
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Slurf) öon bem, h)a§ bie ©^nopttfer üon öffentUdjer Sc^re unb

©treitüer^anblung in bie üier ^age gtüif^en bem Sin^ug unb bem

legten 9J^Ql)Ie üerlegen, toirb — wie jd)on frütier bemertt — bag

SD?et)rere l)ier nid)t am rid)tigen §iftorijd)en Orte fein. ©d)on bie

5!J?affe ift für ben furzen ß^itraum ^u grofe; offenbar \:}at fid}, mie

fog(eid) bie au§ bem erften ^^affaf) Sof). 2 ^ie{)er öerfdjobene ^empel^

reinigung geigt, ntand^eö, rtas bem Ureöangcliften als jerufatemifd^

äugefloffen lüar, aber früheren 53efud)en in ber ^auptftabt anget)örte,

notl)bet)elfüd)er 2i>eife in biefen einjigen iijm beutlid) bekannten

5tufentt)Qlt öerfegt. Deffentlid)e @trcitüert)anb(ungen mit ben ©c^rift^

gelel)rten unb ^(jarifäern, toit bie über ben ßi^^Ö^ofdien, bie 2(uf^

erftet)ung, ba^ größte ®ebot, ben ^unbert^etinten ^^falm, ober ein

5lnlQuf, lüie ber ^Ibfdjnitt üon ber @^ebred)erin if)n berid)tet, paffen

üiel mel)r in ben ^erbftaufentt)alt Sefu bei unb nad) bem Saubl)ütten=

feft, bie §auptepod)e feineS geiftigen ^ampfe§ mit ben 5DZciftern in

S»racl, al§ in biefe legten ^age, in benen \)a§> ®t§putiren gu ßnbe

lüar unb bie ©pradje ber ©emalt begonnen l)atte.^) S^iidit anberö

ift e§ mit bem tüefentlic^en Seftanb ber großen antipbarifäifd^en

9lebe 3)?attt). 23, 1
f., tt)e(d)e nod) Söeife in bie 2eiben§tDod)e üerlegt.

^iefe üiebe ift eine§ ber Sl'unftgebilbe, mie fie bem erften (Soangelium

eigen finb. 3" ®runbe liegt i^r ber furge ureüangeüftifdje 2(u^5ug

einer 9iebe miber ^^arifäer unb <Sd)riftgeIel)rtc, ben ÜJiarcuS

13, 38—40 unb Sucag 20, 45—47 mittljeikn, foluie bie au§füt)r-

Iid}e SBiebergabe berfelben SfJebe in ber ®prud)fammlung, lüel^e

£ucag 12, 37
f., iueil borin üom 9?ein£)atten ber Sedjer unb <Sd)üffeIn

bie SfJebe trar, auf ein pt)arifäifd^e§ ©aftmatjl üerlegen gu foüen

geglaubt t)at. ?(ber 5[)?attl)äu§ t)at biefen ©runbbeftanbtljeifen na^

feiner SBeifc nod) anbere (SIemente ber ©prudjfammlung 5ugemifd)t,

l^ängni^ beö untrud}tbaren geigenboumeS an ii^m ft^ erfüllen." Ucbrigen§ ift

e§ tetneSroegö nöt^ig, bie S3erflucf)ung§gefc^i(^te grobe au§ jener 'i^arabel ab-

juleiten. Man fönnte ft^ aud) benfen — toorauf infonber^eit bie 2Jiorcu§=

barfteHung mit i^rent erft nad)träglic^ iüat)rgenommenen SScrborren be§ S3Qume§

führen fonn — 3ffu§ ^abe in ber %i)at einmal lüäljrenb feineS monatelangen

|)erbftQufent^aUeö in ^erufalem an einem fyeigenbaum am 23ege ©ttUung feineä

^unger§ gcjud)t unb nidjt gefunben, — bie jünger aber l)ätten, a(§ fie nad^

einiger geit ben unfruchtbaren Feigenbaum üerborrt fanben, auf einen »cunber^^

boren ^ufontmen^ang biefe§ 9Serborrtfein§ mit ber bamaligen Jäufc^ung i^re8

3Keifter§ gefd)l offen,

«gl. oben ©. 288, «nm. 3.
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iBie hk an bic jünger geri^teten ©prti^e 5ß. 8—12 unb ba§ öon

2uca§ 13, 34
f. mttgettieilte , alfo aud^ in ber Duelle mit ber

gfJebe 11, 37
f. nid)t §u[amment)angenbe ^(agetüort über ^erufalem

Sß. 37—39. D^ne S'^^^^^^ """ gel)ört bie§ „Serufalem, bie bu

töbteft bie ^ropljetcn" iüir!ü^ biefen legten Xogen an; e§ tautet

gan^ nacf) einem legten SBort, nadi einem ab[d)tiefeenben 9tirf)ter[prud).

®a§ bagegen Sefuö in benfelben tragen noc^ in eine auSfüfjrlic^e

^riti! be^ pl)ari|äi|c^=|c&riftgelet)rten St)[tem§ eingetreten fein foüte,

!ann id^ nic£)t ma^rfc£)einlicl) finben; baju mar meber bie Sage ber

S)inge noc^ feine ©timmung angetJjon. Sene polemifd^en 5tu§=

füljrungen, an mel^e in ben innigen unb bemegten 5l6fd)iebömorten

ang SSoIf Sot). 12, 20—36 nid)tg anflingt, bürften alfo ebenfaßg

ber ^dt ber 5tu§einanberfe^ung mit ben ^£)arifäern unb @d)rift*

gelet)rten in Serufalem {^o\). 7—10) angef)ören.

5lIIerbing§ ^aben norf) ®treitgefpräcf)e in biefen legten SEagen

ftattgefunben, nur nic^t met)r 5ßeri)anb(ungen mit 2Sortfecf)tern, fonbern

Begegnungen mit benen, meldje bereite befd)Iüffen I)atten, ©eroalt p
gebrauchen, ^afe bie iübifdje Obrigfeit, burc^ ben Subel be§ ®in=

äugs unb bie ©timmung ber geftgemeinbe Don fofortigen ®eroalt==

fdjritten 5urüdgefd)redt, an Sefum junödjft über bie angenommene

meffianifd)e ipulbigung bie amtlidje grage geftellt l)abe, „fraft melc^er

5ßollmad)t t^uft bu ba§?" b. t). erflärft bu bid^ roirllic^ für ben

2J?effia§, unb roie begrünbeft bu biefen 5lnfpruc^? ^at üoüe 9[öal)r=

fd)cinlid}feit.^) ©benfo bie Gegenfrage Sefu nac^ it)rem Urt^eil über

bie ^oümadit be§ ^äuferö, roeld)e, roenn fie el)rlic^ beantroortet

tourbe, ben 5lu§gang§punft für ben (£rroei§ feinet meffianifdjen

$Red)te§ gebilbet Ijaben mürbe. ®a§ ftrafenbe ®leid)ni^ üon ben

beiben ungleid)en ©öl)nen, biefer S8ort)alt an bie S3eüor5ugten in

3§rael, bafe fie fi^ im 5:rad)ten nad) bem meffianifc^en 9Jeidje üon

bem Slu^rourf beö 3Solfe§ t)aben übert)olen laffen, fd)tie§t fic^ nid)t

unpaffenb an. 9^oc^ fic^rer aU biefeS aber ^at baä (SIeid)nife toon

ben SSeingärtnern t)ier feinen richtigen Ort, biefe ^rebigt über ben

%tit: „2Bol)lan, erfüllet nun an mir ta^ Wa^ eurer 5Säter", in

tueldier Sefuä ben ©eroalt^abern nid)t nur it)re aJJorbgebanten gegen

i^n, fonbern auc^ ben Seroeggrunb berfelben, ben ^rieb, eine an^

1) ®a6 eine folc^e grage fc^on einmal auf ?lnla6 ber Xentpetreinigung

an Sejum gerichtet rcorben war, 3o^. 2, 18, fdjüefet natürti^ nid)t au§, ha^

fie bei erneutem noc^ ernfteren ?tnla& mit cr^ö^ter Sebeutung luieber^oU warb.

26*
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mafeürfie ®eit)alt über (5Jotte§ 9?ei(^ in S^taet eigenfüditig tüiber {t)n

5U bel)aupten, auf ben Äopf pfagt. 5lu(^ SBeife äiel)t ba§ ®Ieic|=

niB ^iet)er, lüill e§ aber ntrfjt auf bie §terarcE)en, fonbern auf ha^

jübifd)e 95oIf beuten unb ben bebeutfamften 3^9 ^ <5a§ lobten beö

©of)ne§ unb ©rben um ben Sßeinberg ju bet)alten, a(§ fpätere „aüe^

gorifirenbe" 3"t^ot barau§ ftrei(i)en. !Sann fäüt nic()t bIo§ ber

3ufamment)ang be§ ®leid)niffe§ mit ber Xobe§näl)e Sefu t)in, fonbern

e§ ift it)m über[)aupt ba§ ^ergblatt au§gebroc|en. S^ic^t burcE) bie

jatjr^unbertetange 35era(f)tung ber ®otte§boten, in bereu Steige Sefuö

nur eben ber (e^te tüäre, fonbern burd) bie ^ermerfung unb ®r=

morbung beö (^ottesfofjueö, auf föetc^e bie 9}?i^t)anblungen ber ^ro=

ptjeten nur !öorfpiele loaren, tjat S§rae( ha^ göttlid)e ^>ermerfung§'

gerieft auf fiel) I)erabgerufen unb ben Uebergang be§ in iljm an=

gelegten unb uorbereiteten ®otte§rei(i)e§ an ein „anbereS 93oIf", an

bie nitf)t met)r national beftimmte ©Ijriftengemeinbe, f)erbeigefüf)rt.

2)erfelbe Gebaute liegt ber üon Sefu felbft auslegenb unb anmenbeub

herangezogenen 33i(brebe oon bem (Stein, ben bie Sauleute üermorfen

^aben unb ber bennod) jum ©cfftein trirb, gu ©runbe: ober rtie

anberS aU auf feine perfönlid)e S^ermerfung burd) bie Wad)ti)aUx

S§rael§ unb feine barauf folgenbe göttlid)e (Srl)ebung gum Pfeiler

eine§ neuen ®otte§gebäubeg, einer neuen ©otte^gemeinbe tann man

bü§ beuten?^)

S)afe Sefu§ auc^ nod) in biefen Ie|ten ^agen öffentlid) gelehrt

unb äum ^^olfe gerebet, lüirb üon SoI)anne§ unb ben ®t)noptifern

^) ®ie ©rünbe, oit§ benen SSeift bie überlieferte ®eftalt unb SSe^iel^ung

be§ ®teicf)mffe§ Oertüirft, finb biefelbcn, au§ benen er faft aQe überlieferten

®leid)niffe einer allegorifirenben Ueberarbeitung jeifit, feine Dorgefa^te 3i>ee Dom
©leic^ni^ unb ba§ fic^=®träuben ber wirHidjen ©leic^niffe gegen biefelbe. ®te§=

mal foE e§ unbenfbar fein, bafj Ufur^jatoren einen (Srben umbringen in ber

Hoffnung, bann ha^ (Srbe bef)alten ju tonnen; at§ ob bo§ ber Slufjeidiner be§

®(eid)niffe§ nid)t jebenfatl§ ben!bar gefunben Ijätte. %nd) foH ba^ ©teid^ni^

borum nid)t ouf bie ^ierar(^en gemünzt fein fönnen, loeil ba§ Dteic^ boc^ ni(^t

auf anbere 4?ierarc^en übergeben foHte, fonbern an bie ben^uben entgegen^

gefegten Reiben. '3lber le^tereS ift eine fc^iefe S)eutung; nidjt an bie £teiben,

fonbern an „anbere fieute" foU e§ übergeben, b. l). an bie ntd^t me^r national

unb £)ierard)ifc^ organiftrte, au§ Su^ien unb Reiben sufammengefe^te (Sl)riften=

gemeinbe. Sajj biefe al§ „anbere Seute", ja al§ „ein anbereg SSotf" (9J?att^.)

nidit ben jübifd)en ^ierarc^en entgegengefe^t werben !i3nnten, mit biefer S3e=

t)au^3tung öerfäüt SSeiß in biefelbe ^reffung eine§ ®Iei^nifeäuge§, bie er fort=

wo^renb an Stnberen betämpft.
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glei^ertüeife Begeiigt. tiefer abfd)IieBenben 35oI!§prebigt tarn ba§

©leic^ni^ öont !önig(i(i)en §od^äeit§ma£)le angehören, ba§ SJJatt^äuä

(22, 1—14) {)ief)ergefteat i>at ®a^ e§ um feiner 5tet)nltrf)!eit mit

Suc. 14, 16—24 toiüen aU eine erft in ber Ueberlieferung entftanbene

Um* unb 31u§6ilbung jene§ einfad^eren @aftmaf)l§gleid)niffe§ an*

gejet)en Serben muffe, fann ic£) nid)t finben; Sefu§ fetbft fann fe^r

n)Dt)[ folc^ ein ®Ieid)nifemotiü miebertjolt benü^t unb ha§ ä^eitemal

burd) oeränberte nnb neue ßüge beäief)ung§reid)er auSgeftaltet f)aben.

©benfotoenig fann id) bie ©inmänbe, meld)e ^eim unb 3Sei^ gegen

bie UrfprüngUd)!eit feiner Dorliegenben ©eftalt ergeben, für begrünbet

erfennen: ha^ ®Ieid)niB erfd)eint meber aug gweien gufammengeftoffen,

nod) enthält e§ unbenfbare BüQe.^) 2)ie (grääf)Iung !lingt mie eine

3f{üdfd)QU Sefu auf fein gan§e§ SSerI)äItni^ ju S^rael: ber meffianif^e

§od)5eit§tQg tt)ar vorbereitet unb f)erbeigefommen, bie 9}?eifter in

S^rael gelaben, — fie t)aben ®otte§ ®aftmat)I t)erfd)mä^t, ja fic

finb äu offener Empörung gegen it)n unb feinen ©efalbten fort*

gefd)ritten. S)arum mirb ha§> ®erid)t fie ereilen, ba§ 9fieid) aber an

bie Firmen unb (geringen in S^raet unb an bie nod) l)eräuäurufenben

Reiben übergef)en. 9htr meine niemanb, mit bem bloßen Xf)eilt)üben*

ftoHen, mit bem §err*§err*fagen ot)ne t)0^5eitlid)e§ ^leib ber ®e*

red)tigfeit fei eg getJjon. ®iefe erma^nenbe <Sd)Iufett)enbung geigt,

on men ba§ ©leii^ni^ gerid)tet ift, — ni^t an bie |)ierard)en, h)ie

SBeife meint, fonbern an ben gläubigen X{)eit be§ 3?Dlfe§, bem bie

^) teim »iE baä ®(eid)niB ou§ einer ®aftmaf)l§^5ara6el unb einer i)jarabel

öom {)od)äeitUd)en tietb §ujamntengefe§t fein loffen. 5Barum s^fammengefe^t,

ba beibeg fic^ in ben Sinen Dia^men be§ $D^äeit§ntat)te§ gang gut jufammen=

fügt? SSeife o. a. D. II, ©. 463 beanftanbet ben ^önig ftatt be§ einfachen

§au§Oater§. 2(I§ ob ein einfacfier .^au§Dater einen i^m nii^t anftänbigen ©aft

binben unb in§ ©efängnife tüerfen tonnte ! SBeiter finbet er ben Quq unbenfbar,

ha'ß einige ber ©rftgelabenen bie föniglic^en 93oten tobten. 9lber bie @rft=

gelobenen finb 58ornet)me unb ®ett)altige, tönigtic^e SSafaüen: finb bie empörerif^

gefinnt, fo tonnen fie fef)r iüof)I bie ^oc^jeit be§ ^önigfo^neS jum ©ignal i^rer

@nH)örung machen unb biefelbe bamit beginnen, ba§ fie bie föniglid)en S3oten

tobten. Uebrigen§, raer fagt un«, bafe Sefu§ nic^t aucf)3üge, bie nur abftrQct=ben!bar

finb, in feine ®(eicf)niffe aufgenommen f)aben fijnne, rcenn fie ba§ au§brüdten

tt)a§ er tüoKte? — ?tnbere finben bie Slnfpielung auf bie ^etftörung Sei'ufnlem^

in 58. 7 ju beutUc^, al§ bafe fie Dor bem Sreignife au§gefprod)en fein fijnnte.

Stber 'i)a§> Stuäünben einer eroberten ßm^jörerftabt ift ein ganj aügemetner,

tl)pifc^er 3u8 ^^^ braucf)t teine§roeg§ ouf ben 58ranb anjufpielen, in bem ber

%tmpd untergegangen ift.
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wnerläfelicfie ^orberung be§ §immclreid)e§ unb jene Ie|;te ©idjtung,

n)elrf)e berufene unb 2tu5ertt)ät)Ite fd)eibet, nod} einmal an§ ^erj ge*

legt tt)erben foQte. — Unb treffüd) ftimmt mit biefem ©lei^ni^»

gebanfen bie le^te jo^anneifdie SSoItgrebe (12, 30—36) jufammen,

mit i()rer 3Ser{)eifeung, fraft feiner (Sr^öt)ung oUe l)erQn5Uäict)en, unb

ebenfo mit it)rer iDTatjunng, im Sichte p maubeln, biemeil fie e^

t)ätten, auf ba^ ni(f)t bie ginfternife fie überfalle, — njie jenen

9)?enfcJ)en of)ne t)oc^5eitIid)e§ 5?tetb, o^ne 2ßanbel im ßi^t, bie

^infterni^ überfiel, fangen nun biefe Sieben bei So^anneö i^rer=

feit§ mit SEobeSgebanfen jufammen, mit ber über ba§ ®rab ^inauä-

tragenben Stimmung, in weld^e bie 9kc^frage auf§ ^eft gefommener

Reiben Sefum üerfe^t, mit einem 9?ad)flang ber Q^erflärungS- unb

SBorfpiel ber ®ett)femanegefd)td§te, b. t). mit ®emüt^§6ewegungen,

n^ie fie naturgemäß biefe gan^e ©c^IuBseit im Seben be§ §erm

burd)5iet)en mußten, — ujelc^er Unbefangene fönute ^ier Urfac{)e

finben, ben jot)anneif(^en Serid)t ber gefd)id)t§Iofen (Srbic^tung §u

äeitjen?

(£§ n)irb am SOJittmo^ getoefen fein, al§ Sefu§ feine offentli^e

ßet)rtt)ätig!eit im Stempel in biefer SSeife befc£)lDß. ?(m 5lbenb beö^

felben Xage§, ha er mit feinen Jüngern allein am Delberg faß,

toirb jene§ ©efpräd) über ben Untergang beä Dor it)nen (iegenben

Xempet^ gefütjrt tt)orben fein, üon bem bie ©t)noptifer un§ er-

gätjten. ®aß bie ganje propt)etifct)e 9f{ebe, gu ber hk§' ©efpräd) fid^

erhjeitert, bamatg gettjan tt)Drben, auc^ nur \o, tok fie bei SJcarcuö

unb £uca§ üorliegt, läßt fid) faum annet)men. 9^id)t nur 9J?attt)äuö

\)ai bie ()ier im Ureöangelium Dorfinblic^e SBeiffagung^rebe in feiner

SSeife burd) fad)üertoanbtc (Sprühe unb ®Ieid)niffe au§> ber ©prud^=

fantmlung erweitert, fonbern bie betreffenbe 9f?ebe im Ureüangelium

felbft fd)eint bereits eine in ber Ucbertieferung entftanbene ßu*

fammenfaffung ber SöeiffagungSreben Sefu gcmefen ju fein. SSenn

man fceadjtet, baß äa^)Ii^^it|s ©prüdje jener 9?ebc bei 2ik. 17, 22—31

unb an anberen fl)noptifd^en Stellen ol)ne jeben 3ufaniment)ang mit

ber 3^^ftörung Serufalemg üorfommen, fo barf man tt)Dl)l fdjließen,

ha'^ bie SSerbinbung, in meldjer fie ^ier mit biefer Xljo tfad)e fte^en,

!etne urfprünglid)e ift, unb ha'^ bie 5lntn)ort, meld)e Sefuö ben Jüngern

auf i^re ^rage nad) bem Untergange beö XempclS gab, fic^ urfprüng-

lid) aud^ auf biefen näd)ften ©egenftanb i()rer grage befd)ränft ^at.

S)en S)onnerftag Dorm geft fdjeint SefuS biö jum 9(benb in

93ett)anien oerbrad)t unb nur üon bort am Sßorgen ^mei feiner
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gütiger jur SSorBereitung be§ ?Ibfd)ieb§ma^Ie§ in bie ©tobt gefi^tdt

§u {)aben. ^k 5lrt unb SBeife, lüie er biefen beiben ba§ §au§ be=

5eirf)net, in tt)ctd)em — ot)ne B^^ifet nad) früherer 5tbrebe mit bem

befreunbeten 33efi^cr — ein ©aal bafür bereit ftet)e, t)at bei ben

©tjnoptüern etlüaö 33efremblid)eg, aurf) rtenn man fic^ fagt, ha'^ ba§

SBort Sefu: „®et)et t)in §u (Sinem", (eigenttid^ „5U bem unb bem"),

urfprünglid) ben 9^amen, ben ber ©üangelift nid)t nennen miU ober

fann, roirflid) genannt t)at. Um feinen Jüngern ein §au§ in

Serufalem 5U be5eid)nen, beburfte Sefu§ feine» übernatürlichen

Söiffens Don einem gerobe bei itjrer 3(nfunft an jenem |)aufe

fte^enben SBaffcrträger. 9lber ber 93?ann mit bem 3Baffer!rug fann

anc^ nid)t, mie Steuere belieben, ein oon Sefu§ mit bem §aug^errn

öerabrebeteS 3^'^^" f^^"' ^^"" ^^^ ''^"Ö^ ^^^^^ ^^^^^^ 5Safferträger

mo^I mit feinem ^rug an jenem §aufe ftetjen muffen, big e^ ben

Süngern — fpät genug — einfiel, ben §errn nac^ bem i^m ge*

fälligen Drte ber a)?at)(äeit gu fragen? Cf)ne 3i^eifel finb bie beiben

jünger beim ©ud)en be§ §aufe§ oon einem 9}?anne mit einem

SBafferfrug gurcdjtgemiefen morben, unb biefen natürlid)en Umftanb

t)at bann bie munberliebenbe Ueberlieferung auf ein übernatürliche^

Sßormiffen Sefu prüdgefütirt. — ©afe nun ber ^ag biefer Se*

fteüung nod) nic|t ber %aQ be^ folennen ^affa^effen§ mar, ha^

merben mir nact) bem oben ?(u§gefüf)rten fd)on bem So£)anne§ h)iber

bie ©ijnoptifer glauben; aber aud) bei (enteren fprecfjen ^ier jmct

bemerfen^mertlje ©puren eben^iefür. (Sinmal märe e§ am S!J?orgen

be§ 14. SfJifan in bem Don ^unberttaufenben überfüllten Serufalem

entfdjieben gu fpät gemefen, nact) einem ©aal furo ^affa^tjalten gu

fragen. Unb bann l)ätte ber 35emeggrunb, melcfjeu Sefuö nad^

SpfJatttiäng feiner Seftellung an ben ungenannten ©aftfreunb t)in=

5ufügt: „3)?eine ßeit (b. 1). bie ^t\t meinet ©d)eiben§) ift naf)e",

fd)Ied)terbing§ feinen @inn, menn bamit nid)t urfprüngtid) eine

burc^ fein nat)e§ (Snbe erforberte S?erfrtit)ung feine§ ^affat)l)alteng

t)ätte begrünbet merben moUen. 2)afe anbrerfeitö ha^^ gu l)altenbe

9Kaf)l, tro^bem e^ am 13. unb nid)t am 14. 9^ifan gel)alten üjorben

ift, bennod) 'i)a^ ©epräge eineö ^affat)mat)Ig getragen l)at, b. 1). bafe

ein Samm gefdjlac^tet unb mit ben S3räud}en unb geierlidjfeiten,

melct)e für ben ^!paffal)abenb öiefe^ unb Sitte maren, gcgcffen morben

ift, tia^ fann — mie auc^ 2öeif3 urt^eilt — bennoc^ feinen B^^it^^

leiben. ®enn nict)t nur ber fl)noptifd)e Slbenbmaljlöbcric^t, fonbern

aud) ber be§ ?Ipoftel§ ^aulug meift fott)of)l in bem feierlichen 93rob=
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bredjen aU in bem ®arreitf)en be§ „5te(c^e§ ber 2)ant[agung", tuomit

Se[ug bas; t)et(ige 3(benbma()I cingefe^t l)at, big in leljteren 9(amen

l)inein nnöerfennbare, lüefentlidje Seftanbttjeile ber ^Qffat)mal)läeit

auf. Unb and) bei So^anneS beutet bie 35er(egung beö 9(b[d)ieb§=

inat)te§ nad) Serufalem, ba e§ bod) al§ bIo^e§ 3(bfd)ieb5mat)l eben*

fogut unb [idjut in 33ett)onien f)ätte ge[)atten toerben fönnen,^) unb

ebenfo ha^^ (£intau(^en unb Slu^t^eilen beö S3iffen§ feiten^ bes §au§=

Daterö auf ben ^^affatj^arafter be§ 9}?Ql)te§ t)in. SO^an t)at freilic!^

gefagt, ein nic^t am ^affaljabenb gel)altene§ 9}?a^( fei eben fein

^affalj, aber ta^^ ift erlDei^Iid) falfd). SSenn nad) 2. (5t)ron. 30

unter Stönig §i§fia ein ^^affat) gehalten tt)arb am 14. be§ auf ben

9?ifan folgenben SO?onat§, med e§ am 14. 9?ifan nic^t t)atte gef)alten

merben !önnen, unb menn e§ übert)oupt ©oldien, meiere am 14. DZifan

toer^inbert gemefen, geftattet mar, e^ einen 9}?onat fpäter gu l)alten,

fo fann e§ bei bem freien ©eifte S^fu gan^ unb gar nid)t befrembcn,

ha'^ er um ber 9tott) miüen fid) ebenfaüö an ben 14. 9cifan nid)t

binbet, unb am SSortagc be§ ^^affal) feinen Jüngern ein i^'ermäc^t'

ni^ ftiftet, melc^eg er i^nen am folgenben 3tbenb nid)t me^r geben fonnte

unb \)a^ bod) nur bei einem ^affa()maf)Ie gu ftiften möglid) mar,

ein Zeitiges Wai)i be§ neuen S3unbe§, t)ert)orgebiIbet au^ bem l)ei(igcn

Ttai)k be§ alten.

SlüerbingS fe^t bie§ 33erfa()ren Sefu eine übernatür(id)e ft1art)eit

öoraug, nid)t bIo§ über fein na^e§ (Snbe, fonbern auct) über bie

beftimmte 3eitnäl)e beffetben. Unb bamit berü{)ren mir einen ^^un!t,

ber nic^t nur für bie ©(aubmürbigteit biefe§ einen Umftanbe^,

fonbern für eine gange 3^eil)e üon (Singelgügen ber Seiben§gefd)ic^te,

§. 33. bie beftimmte SSegeidjunng beg ^I^errättjers, bie 3.^ort)erfagung

toom j^aHe be§ ^etru§ u.
f.

m. entf(^eibenbe Sebeutung tjat. Sttle

biefe S)inge fonnte Sefuö nii^t üorl)erfef)en üermoge eine§ bIo§

itatürIi^=pfl)c^üIogifd)en ©d)arfblid§, — fie fe^en ein im £)üd}ften Sinne

prop[)etifd)e§, übernatürlid)e§ ^^ormiffen unb 5öorfd)auen beffen, mag

i^m na^te, üorau», unb barum merben alle biefe ^ügc uon ©tranf?,

ber auf feinem naturaliftifdjcn ©tanbpunft nidit metjr alg ein

natürlid)cg 5ßorgefüt)t unb Stommenfetjen ber Singe jngeben tann,

mef)r ober meniger in ß^'^ifet gebogen unb auf nachmalige STenbenj*

bid)tung prüdgefül)rt. 5(ber l)ier geigt fic^ rec^t, tüte unmöglich e§

ift, üon biefcm naturaliftifc^en <£tanbpuntt ouö ha^ £eben Sefu au^

*) 28ic SSeife, II. ©. 496 treffenb bemertt.
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nur äu^erlid) gu uerfte^en. 5(uf (Sinem fünfte tüilt unb fann ©trauB

bodE) nic^t über bie ®efd)id[)tlid)fett toeg: bafe Sefu§ in ber ^Ibenb-

mal)l§einfe|ung feinen %o\) nid)t nur geujeiffagt, fonbern unter ben

(5Je[icE)t§punft eine^^ Dl^fcrg für bie ©einen, ber Stiftung eineä neuen

53unbe§ än)ifd)en ®ott unb 90ZenfcI)en gefteüt, miü unb fann er nic^t

leugnen.^) 9^un üerfudje man einmal, biefe ©rfenntni^ unb (£r-

flärung unter bag „'i^ielleidit" gu fteHen, unter bem nad^ ©traufe

Sefu§ fein SCobeggefdjid überljaupt betrachtet ^aben foU: — „SSietIetd)t

merbe id) für bie 23Sett fterben; melleid)t mirb buri^ mein 33Iutüer*

gießen ein neuer ^unb ber ©ünbenuergebung unb §er5en§erneuerung

äum 5lbfd)Iufe fommen, — DieIIeid)t aud) nid)t!" 9^ein, eine fommenbe

X^iatfadie, tüädft fo auf innerer göttlichen 9?otljtt)enbigfeit beruhte

unb in berfelben erfannt tdaxh, !onnte unmöglid) gugleid) auf baä

^ieüeid)t ber uubered)enbaren ßufäüigteit geftellt fein, — fie mufete

in S)em, ber it)r jur ©tunbe nod) DoII!ommen frei gegenüberftanb

unb fie ü6erl)au|)t mit ber t)öc^ften fittlidjen greit)eit ju oermirfli^en

t)atte, feftftet)en traft einer göttlidjeu (Srleud)tung, bereu übernatür=

lieber 6f)arafter aud) burd) bie nad)t)erige üorübergetjenbe ^erbunfe-

tung in ®etE)femane nid)t aufget)oben, fonbern nur al§ ein bennod^

menfdjIicE) bebingter, propjjetenartiger tn§ Sic^t geftellt rtirb. Unb

biefe göttticfie (£r(eud)tung mufete fid) aud^ ouf foId)e Umftänbc be§

göttlid)en 3Sert)ängniffe§ erftreden, melcfie — wit bie SStjatfadie feinet

©terbeng auf ben ^affat)tog ober bie 9]errätt)erei be§ Suba§ unb

bie Untreue beg ^^etruö — be^uf§ eine§ OoübetruBten frei^öoß*

!ommenen 5Et)un§ unb ßeibeng öorgerouBt n^erben mußten. —
S^iun aber bie befremb(icf)e Xljatfac^e, ha^ bas oierte (Süangelium

in fetner ©r^ä^luug ooni legten Wai)k bie 3lbenbmal)Ueinfe§ung

übergebt unb ftatt beffen eine bei ben ©t)nopti!ern fe[)Ienbe ^u^^

mafc^ung berid)tet. ©ie f)at ber antijot)anneifcJ)cn ^ritif ^u fet)r

merfmürbigen 5lu§füt)rungen 9(ntafe gegeben. 3""'^'i'^ilft, bie Ueber*

get)ung be§ t)eiligen 2(benbmof)I§ ift nad) it)r eine SEobtfcl^lDeigung.

®a eö nad) jenem angeblii^en 35er()ältnife be§ oierten (Süangeliumö

äum ^^affal)ftreitc bem S5erfaffer barauf ankm, ben ßufammenfiang

be§ t)eitigen '^tbenbmatjlö mit bem jübifdjen ^affal)maf)Ie um jeben

^reiö p gerrei^en, beibe§ aber in ber ^orftellung ber (Sl)riften^ett

fo feft oerbunben mar, „ba^ eine legte, ja jebe Wai)i^dt Sefu, ber

jene ©tnfegung angetjängt morben märe, immer mieber a(ä ^affa^*

») SSgt. ©traufe a. a. D. S. 282.
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maf^Ijcit träte genommen tt^orben," [o burftc nQ(^ (Strauß "Oa^ 2{benb=

mal)i tibert)aupt bei feiner ^ai)i^dt, — überI)Qupt nid)t rituell —
eingefe^t, fonbern nur — mie ^ot). 6 gefdE)elien, — fl;mbo(ifc^ an-

gebeutet lüerbenJ) SSir [tonnen. 3Bie ein ^\tu^ anberö al^ rituell

eingefe^t, lüie eine if)rer 9latur nad) t)i[torifd^e ©tiftung auf eine

au§[rf)Iie^lid) m^ftifct)4beQle @nt[tet)ung 5urücfgefüt)rt merben !önne,

mit einem SSort, tt)a§ nad) bem ©inne beö üierten föüangeliften bie

Sefer beffelben eigenttid) [id) beulen foHten, bleibt unfafelic^. SBeld^

ein 9^arr märe ein (Sdiriftfieller be§ gmeiten Sa^rt)unbert§ gemefen,

ber gemeint t)ätte, eine )eit t)unbert Saljren jebem ©tjriften burd)

QÜmödjentlidje geier in ^-leifc^ unb 931ut übergegangene Stl)at)Qd^e

mie bie (Sinfe^ung be§ Ijeiligen 5(beubmat)lö Sefu „in ber 9^ad)t, ba

er t)erratl)en marb",') boburd) im 93emu^tfein ber föl)riftenl)cit auö-

löfdjen 5U fönnen, bofe er [ie auslief! Unb ma§ für S3emeggrtinbe für

biefe 5lu§lQffnng! „®ie 3lbenbmQl)l^etnfe|ung — t)eifet e§ — mar

in ber ^^^orfteKung ber (Sl)riftenl)eit mit ber ^affat)mat)l5eit fo feft

üerbunben, bafe jebe SD'Jaljljeit, an bie fie angc()ängt morben märe,

für eine '!]ßaffat)mal)l5eit märe genommen morben." ?lud) eine ÜJ?a^l=

geit, bie au^brürflid) nom 14. 9?ifan megoerlegt, ausbrüdlid) als

9^id)t=^affa^mal)l5eit bejeidinet morben märe? 9}Jan foUte bod^

meinen, bafe menu mirflid), mie jene Slriti! be[)auptet, ber ©oangelift

'öaS' le^te 9}?at)l burd) S^erlegung auf ben 13. feine§ ''4?affat)d)ara!ter§

berauben moUte, e§ biefer 31bfid)t oiel bienlii^er gcmefen märe, ha^

t)ei(ige 51benbmal}l aU 93e[tanbtbeil biefer 9?id]t'^^affal)mal)l3eit ju

erjä^len, unb fo feinen 3iiftint"^e"^fl"9 n^^l ^^^^ jübifdjen ^affalj

pofitiü gu löfen. S)afe ha§> bie (51)riftenl}eit uic^t oertragen l)aben

mürbe, ift ja nur eine 5lu§flud)t, mit ber bie S3aur')d)e Sl'ritif fid)

felbft ironifirt: biefer fö^riftenljeit foü bie ?lbenbinal)l!§einfe§ung mit

ber ^^affat)mal)l5eit „fo feft oerbunben gemcfen fein", ha'^ fie eine

t)iftorifd)e ßo^löfung nid)t üertragen l)ätte; aber bie t)iftDrifd)e SBeg*

leugnimg be§ 9lbenbmat)l§ fammt bcm ^^affa^mat)l, bie 51nflöfung

beiber überlieferten X^atfadjen in einen ibecll=m^ftifcl)en ®ampf —
'i>a§i oertrug fie! — 3" fold)en Ungcreimtljeiteu fommt mau fdjlie^-

lid), menu man fd)led)terbingg nid)t fet)en miE ma§ öor klugen liegt:

"üa^ ba§ üierte (Söangelinm in feiner Ueberge^ung be§ ^IbenbmaljU

*) 5ßgl. ©trauB S. 3. a. a. D. ©. 541. ®er ionft fo tlaxt Genfer fprtc^t

bieje Ungereimtljeiten übrigen^ nur feinem Weiftet x^. (£^r. 33aur noc^.

*) 1. Siox. 11, 23.
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nur feiner ftänbigen Hebung folgt, foId)e§ iüa§ bie @t)noptifer hf

reitg er5ät)It, nic^t ot)ne bejonberen ©runb (ber (ärgänsung ober Sc=

ricfitigung ober Iel)rt)aften (Srläutcrung) notf) einmal ju erjätilen.

S)a§ t)eilige 5lbenbmat)l mar ber et)riftent)eit in ber %t)at befannt

genug; feinen ibeeHen ®ct)alt ^atte ber (Süangelift bereits 5lap. 6,

51
f.

t)orn:)eggenommen, unb ber einfe^ung§gcfc^ici)te beffelben tjotte

er nirf)t§ t)in5U5ufügen. ®a^ e§ nun in feiner eränt)Iung üom legten

Slbenb nid)t einmal gelingen voiü, ben Drt feft^ufteilen, mo bie (£in=

fe^ung bei il)m ein^ufclialten loäre, ba§ liegt einerfeitS an bcm @r§=

gufe feiner ©nrftellung, ber nirgenbS für UebergangeneS ^-ugen läfet,

anbererfeitS an bem Umftanb, ha^ bie (äinfe|ung aller S[Bal)rfc^ein=

lid)teit narf) nid)t an ©inem fünfte ftattgefunben t)at, fonbern on

jmeien. ®o§ feierliche SSrobbred}en be§ jübifc^en §au§0ater§, an

tt)elcf)e§ SefuS ot)ne B^^ifel fein erfte§ (Sinfe^ung§tt)ort angef(i)loffen

^at, fanb beim beginne be§ eigentlidjen ^affat)lamm*cffen§ ftatt;

ber „^elc^ ber ©anffagung" aber, b. l). ber Mdj, bei roelctiem ha^

®ratia§ gefprodien marb unb iüelcl)en SefuS gum ©ijmbol be§ neuen

99unbe§ in feinem Slute ert)ob, fam erft nad) beenbetem Ofterlamm*

effen, „nad) ber a«ot)l5eit", mie ^aulu§ 1. ^or. 11, 25 auSbrüdlid)

bemer!t.^)

2öa§ nun weiter bie ^ufetDafd)ung 3o^. 13 betrifft, fo ift e§

fd)tt)er, ben !ritifd)en (Einfall, fie fei erbic^tet ^um örfa^ für ben

1) SBeife a. a. D. ©. 516 beftreitet biefe jeitlirfie ®etrennt^eit ber beiben

etnfe|ung§acte. „Unmöglich, jagt er, tann öon bem SBrobe, bem ^t\us, biefe

Sebeutung beigelegt, ruf)ig weiter gegeffen tüorben fein, unmögticf) bie beiben

3;:^ei(e ber §anblung, bie erft in xi)Xtv gufatntnengeprigteit biefelbe gang beuten,

burd) einen SE^eil be§ 9Ka'^Ie§ getrennt gewefen fein." 3^ tierftel}e bag ni^t.

3Q3eit 3efu§ beim beginn ber SRa^Ijeit eine§ ber ungefäuerten 33robe jum ©inn-

bilb feineä ju bred^enben 2ei6e§ gemad^t, foüten bie jünger nicf)t ^aben iDeiter=

f)\n ba§> Dfterlamm effen unb ungefäuerteS SBrob baju t)aben effen tonnen? Unb

ba§ rciebertjolte, ju Einfang unb ju (Snbe be§ ^affa()ma:^te§ eintretcnbe guTÜd'

tommen ^efu auf feinen %oh unb beffen ©ebäd^tniß foü weniger benfbor fein,

al§ ein unmittelbar aufcinanberfolgenbe§ StuSbrücEen beffetben ©ebantenä in

jweierlei t^orm? ©ct)(ie6U^ entfc^eiben '^ier nic^t unfere anerjogenen firdjlid^en

(Sefü^Ie, bie Wir nicbt in jenen @infe^ung§abenb mit feinem nod) balb alt=

teftomentlid)en (Sfiaracter äurüdtragcn bürfen, fonbern ia^ geugnifj ber ®^rift.

$aulu§ fagt nicbt: „nad) ber 9JJabläeit na^m Qefuä juerft Srob, bann ben

Äel^", fonbern er fe^t ba§ [xsxa xo oeiT^v^aai nur ju beut J?el^e, unter=

fd^eibet alfo beffen (£infe|ung§moment au§brücl(ic^ Don bem be§ S3robe§, ha^

beim 5D?a^Ie gebrochen worbcn fein mufe.
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Slu^fatt an ^eterltd^feit, ben ha§ ©cmätbe be§ legten ?{benbö burcf)

bie SSegtaffung be^ ?(6enbmat)tö erlitten, ernftfjaft ju bel)anbeln.

2BieoieIe§ übergangene ^-eierüc^e, bie STaufc Se[u, bie 5Ipofte(tt)at)t,

bie ^iserfläriing u.
f.

tu. t)ätte ^oljanneS bann gu er[e|en get)abt: rtem

aber t)ätte er gumuttjen bürfen, feine erbidjteten ©rfa^mittel für üoH

ju nehmen? Unb waren bcnn bie 5tb[cE)ieb§reben mit il}rer 2öei§=

fagung be§ ^^aratteten nnb ha^ t)ot)eprie[tertidje ®ebet ni(f)t eigen:=

tpmiid) geierlic^eg, ba§ er üor ben @^no|)tifern öorau§ l)atte,

genug? 5Iud) ^ier ift bie Söfung «jieber fo einfach : Sotjanneö be*

richtet, njeil bie ©ijnoptifer übergangen ^aben mag i[)m be§ ®ebäd)t=

niffeö rtjertt) frfjien. Uebrigeng legt Oon biefen (Siner roenigftenö,

Sucag, üon ber gu^tt)afct)ung ein mittelbareö 3^"9"^fe ^^- ®^ ^^*

jä^It üon einem D^angftreite ber jünger beim legten Wa^l, — üiel*

Ieic£)t ent[tanben beim 3_^ert[)ei(en ber ^tä^e, ha jeber bem 9J?eifter

ber 9'Zäc£)j'te fein moüte, — unb oon einem l)ierburd^ üerantafeten

SBorte Se[u: „"^Denn mer ift größer, — ber ^u STifd) Siegenbe ober

ber S3ebienenbe? ®oct) iro^I ber ju Stifd) Öiegenbe! ^ä) aber bin

in eurer SIKitte mie ber S3ebienenbe." §ier ert)alten mir nid)t nur

ben prafti[d)en 2hda^, meld)er Sefum ^u jener [o auffatlenben unb

befci^ämenben §anb(ung trieb, fonbern aud) einen 5lu§fprud), ber

faum anber^ benn a{§> ^nfpielung auf biefe §anbtung äu üer[tel)en

ift. ®enn ba Sefug bod) fonft gemiß nie feine jünger bei Xifdje

bebient l)at, gcminnt jeneS Söort, mie un§ fc^eint, erft Sid)t burc§

eine t)ort)ergegangene ©cene, in ber bie jünger in ber 'Jljat bie

ava3cet(y.£voi mareu, Sefuä aber „w? 6 ^taxovwv."^)

^) SBetB ä^i^ftört biefe JDecf))eIfeittge ©rgönjung be§ 2uca§ unb be§ ^o-

^anne§, inbem er bie ganje 9?ütiä be§ erfteren üon einem 5Rongftveit beim legten

3Statjlt üeriuirft unb au§ irriger §ief)eräie§ung ber Sßorte ^efu Waxc. 10, 42
f.

2Watt^. 20, 27
f. erflärt. %bn i)a^^ man bei 3oI)annea einen 9lnIo6 ber f^uf;-

njttfdjunci üermifet, unb ba\i ber ®efid)t§|3unft be§ ©Dangeliften, :^ier bie £?? xsXo?

ge^enbe Siebe be§ §errn ju ben ©einen ju iicranjci)aulic^en, iDoftl feine ®ar=

fteQung erflärt, aber jenen Mangel nic^t erfe^t, liegt auf ber §anb. Unb Jua§

2uca§ ange'^t, fo mog er immerhin bie ^orte, tuelc^e SKarcuS unb 9Jiatt]§äu§

bei ber Sitte ber ßfbeboiben anfügen, au§ ber ©^rucf)fammlung irrig f)icl)er

gejogen ^aben, — einen SJangftreit beim legten SIJaf;le erfunben tjaben fann

er ni(!^t, um biefe 2Sorte unterzubringen, ©iefe DJotij ift oiel ju befremblidier

9?atur, um nic^t auf t^atfäcl)Iid)en ©runb jurücfgefütjrt merben 5U muffen. Wan
\tf)t nur, wie fd)lec^t e§ ©traufe gelingt, fie o^ne einen foI(^en ju er!(ären.

®en fiucaS t)at — meint ©traufj — bie ^^rage, toer ber ißerrättjer fei, „frei=

Uc^ ^öc^ft feltfamer SBeife", an bie ^va^t erinnert 3Ber ber ®röfete fei, unb
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®aB 3efu§ bei feinem legten ä)?Qt)Ie fotüo^t feinen 93errQtl)

burd) Suba§ Qt§ feine SBertengnung burrf) ^etru§ öor^ergefagt,

barinnen ftimmen betberlei S3crtc^te überein. X)ie Ueberlegenl)eit

ber jül)anneif(i)en 3)arftellung in betreff be§ erftercn ^un£te§ ttiirb

auü) oon «Strauß einigcrmafjen anerfannt, unb in ber %\}at, gegen

biefe feine, pft)d)oIogifd) angemeffene, ba§ @e|jrägc perfönlidjer

Erinnerung tragenbe @d)ilbernng !ommt bie S)arfteIIung bes iö?at*

tf)äu§, ber bie jünger nnb fogar ben Suba§ ba§ 93in id)'§'? laut

ou§fpred)en unb Sefum bann bem SSerrät^er fein ^Bor^aben auf

ben ^op\ äufagen läfet, nid)t auf; 9J2arcug unb Suca§ aber finb

offenbar nur unüarere ß^uQ^n beffetben (Sad)üer{)att§, ben Sot)anne§

untablig entrollt. @trau^ [)ält freiließ bie ganje ^Nortjerfagung Sefu

für erbid)tet, unb finbef bie ®efc^irf(id)!eit be§ oierten (göangcliften

öor aöem barin, feinen ^^atron SoI)iinne§ al§ ben gu Dert)errlid)en,

öor bem ber §err !ein (Siet)eimnife t)at, unb it)m ben ?(poftelfürften ^etruä

al§> ben, ber bei it)m fragen mu§, get)örig unter^uorbnen, — Singe,

bie mit feiner (SJefammtonfi^auung Dom Sotiannegeüangetium ftet)en

unb fallen. — SSa§ bie ^ßortjerfagung an ^^etru§ anget)t, fo t)aben

9J?arcu§ unb SJJatttjäuä fie — nad) bem Ureüangeliften — auf ben

§inau§gang nad) @ett)femane üerlegt. 2)o§ l)at fd)on Suca^, offenbar

auf @runb ber eigentpmlid)en Quellen, bie i^m t)ier fliegen, beridjtigt,

unb fo fügt aud) ^ol^anneg bn§ SSeiffagung§n)ort in tebenOoHer

2Beife oielmetjr in bie 'Sifdjgefprädje ein. — S)ie weiteren oon

Sot)anne§ angefügten unb burd§ brei Stapitel t)inburd) ausgebreiteten

5lbfd)ieb§reben Sefu fönnen h)ir aÜerbingS nic^t al§ ur!unblid}c

(Erinnerungen an jenen legten Stbenb betradjten; baf3 in itjuen

Sefu§tei'te unb jol)anneifd)e SluSlegung unjertrenntic^ oerrtJoben unb

toieleS, tt)a§ tt)Dl)t ben tetjten ß^^^en, aber nid)t gerabe biefen legten

©tunben angehören tüirb, §ufammengefa^t ift, liegt in ber 9latur

einer fold)en SBiebergabe nad) einem tjalben Sal)tt)unbert unb ent*

fpridjt ber 5lrt be§ gangen @üange(ium§. 5(ber fo gro^ ber 5lbftanb

gtoifdjen fljuoptifc^em unb iot)anneifd)em 93erid)t ^ier erfdjeint, — bie

(5)runbgeban!en ber }ot)anneifd)en 5lbfd)ieb§reben finb bod) au(^ im

f^noptifc^en93erid)t bezeugt. ®er®ebanfe berTrennung unb ber 3Bieber«

ha§> i)at \i)n öeranla^t, f)ier einen Stangftveit ju erbenfen, au§ bem bann ^o=

:^anne§ feinerfeitä wieberum bie ^^ufetöifc^ui^g i^erau§=erbad^t l^at. SSem bo§

iDOl^ry^einlid) jc^eint, unb iüat)rfd)einlid)er , a(§ bafe beibe ®efd)et)ene§ erjäfjlen,

mit beffen f)iftorifc^=tntifd)em ©efc^mad luirb nic^t ju ftreiten fein.
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üeretnigung tiegt felbft bei 9!Jiarcu§ unb S!}?attt)äu§ in ^iriefac^er ®eftalt

öor, einmal in ber 93ert)ei&ung eineö 233ieber[amme(n§ ber jünger nac^

feiner Sluferfte^ung, bann in ber Siebe öon einem 3Bieberfeiern ber

Slifrfjgemeinfc^aft in feinet 3Saterö Üieid), einer 9tebe, in toelc^er bie

mit Dftern unb ^fingften beginnenbe SBieberüereinigung lion ber

einfügen in bem üollenbeten ®ottegreid)e ebenfon^enig unter|(^ieben

tft, njie in ben jot)anneif(i)en STrofteömorten. ®afe Sefu§ mit ben

Süngern gugteid^ öon it)rem fünftigen S3eruf unb beffen ßeiben§=

erfat)rungen gerebet t)at, bezeugt 'i)a§> bunfle 93ruc£)ftüc! £uc. 22,

35—38, unb roenn mir bie au§füt)rlic^eren Siebemittljeitungen, meldte

bie ©pruc^fammtung über baffelbe Xt)ema bot (Suc. 12, 1 f.; 9J?att^.

10, 16 f.), aud) nicE)t mit 3Bei§ gerabe^n auf biefen 5Ibfd)ieb!§abenb

§urüdäufüf)ren magen, fo ift bod) baran nid)t jn jmeifetn, baß Sefu§

aud) an biefem auf alle (55efid)t§punfte, bie er übert)aupt in ben

legten üom ?lbfd)ieb§gebanfen bel)crrfd)ten 3^^^^" feinen Jüngern

an§> iperg legte, jurüdgefommen ift. %üd) auf bie ^i>erl)ei^ung be§

^eiligen ®eifte§. 3J^it it)r t)atte einft bie Xäuferprebigt begonnen,

bie "iproptjeten Ujuren in i^r üorangegangen, unb eö ift gan^ un=

benfbar, bafj Sefu§ über bieg gro^e Xt)ema, ta^ ()ernad) auc| bie

apoftolifd^e 3eit erfüllt, fid^ befdjränft t)aben foßte auf bie gmei ober

brei f^noptifd)en äöorte, in benen er oom t)ei(igen ©eifte fprid)t.

SSielme^r mufe jene er^üt)te unb oerflärte ®emeinfd)aft mit ben

©einen, tok er fie traft feinet 'Xobe§ ert)offte unb in SBorten mie

SJfattl). 18, 20 („SBo ^mei ober brei in meinem 9^amen üerfammelt

finb, ba bin id) (bann) mitten unter i^nen") unb 9[>?attt). 28, 20

(„Sd) bin bei eud) aUe STage bi§ an ber SSelt @nbe") itjnen ^u=

fagte, jebenfatlä ein mefenttid)c§ Xt)ema feiner testen ^er-^eu'oergüffe

gegen bie ©einen gemefen fein. — 5luc^ barin enbüd) ftimmen

beiberlei ©arftetlungen überein, bafe bie ?lbfd)ieb§reben jum X[)eil

nod^ im ©aale, gum ^l)eil auf bem §inau§meg nac^ Ö^etljfemane

get)altcn finb, benn ba§ „@tet)et auf, laffet un§ gcl)en" Sot). 14, 31,

mit bem bie ^ritif fo munbcrlid)en Unfug treibt, ift gemi^ nic^tl

anbereä aU bie mirfüc^e Sofung jum Stufbrud) gemefen/)

^) ®ie SBorte „Stehet auf, la^t un§ bon ßinnen get^en", foHen nämllc^

ber l^ie^erüerwenbete ©^(ufe ber ®ett)femanegcfd)td)te jein: „Stellet auf, ftel^e er

tft ba, ber mic^ üerrät^" (Strauß o. a. D. ©.555, bem feUfamerweife l^ierin

aud) SßeiB Iialb äuftimnit, Dgl. a. a. D. ©. 559). ®enn — ber öierte (Söan^

gelift »Dar fo wortarm unb fo unfelbftänbig, ba& er felbft bie ?lufforberung öom
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Senn nun So^anncä biefe ?lbfc^ieb§reben auätönen täfet in bog

^ot)epnefterUcl)e @e6et, in tt)elc^em Se[u§, für feine ^^erfon fc^on xok

^inauöge^oben über bcn ^ampf ber ©rbe in bie ^immlifd)e §errlic^^

feit, feine jnrtidbleibenbcn jünger bem i^ater an§> ^erg legt, fo

bilbet biefeö (^ebet ju bem bei bcn ©ijnoptifern folgenben (Seelen*

fampf üon ®et[)femane allerbing^ einen (Sontraft, wie er ni(^t fc^ärfer

gebad)t »erben !ann, unb man begreift, bafe berfelbe gur ^^tnfec^tung

ber einen ober anberen Ueberlieferung ausgebeutet tt)orben ift. 5lm

ftärfften gefc^ie^t baö öon ©traufe, ber f)ierüber äußert: „Seber

3]erfud), gttjifc^en bie 5lbfd)ieb§reben Sefu unb ba§ Slnrüden beä

S5errätt)er§ mit feiner ©c^aar ^oi). 18 ben ft)noptifd)en ©eelenlampf

einäufd)ieben , ift ein 5lttentat ni^t bIo§ auf bie fittlic^e |)o^eit,

fonbern aud) auf ben männlichen ©ruft be§ et)arattcr§ Sefu. 2ßenn

it)n tjerna^ ber blo^e ©ebanfe on fein bet)orftel)enbe§ ßeiben nod)

einmal in einen fo l)eftigen inneren Äampf §urüdroerfen tonnte, fo

»ar e§ ©ro^fprec^erei ober minbeftenS 3)?angel an ©elbfterlenntnife,

toenn er üorl)er (Sot). 16, 33) oerfic^ert t)atte, bie 3Selt unb it)re

^rangfale überttjunben ju t)aben." ^iemit lüiü ©trau^ inbefe nid)t

etma njie einft ®c^Ieiermad)er unb Ufteri bie jot)anneifd)e ©rgä^lung

auf Soften ber ft;noptifd)en in ©d)u^ nehmen- im ©egent^eit, er

oertoirft beibe, unb bie joljanneifc^e noc^ unbebingter al§ bie fljuop-

tifd)e, — biefe ift if)m bie „naiüere ©i^tung", jene, bie foldje

kämpfe nid)t met)r anerfennt, bie „reflcctirtere."^) §iegegen ift

junädjft bie ®cfd)ic^tlid)feit be§ ®etl)femanefampfe§ §u bet)aupten.

3lllerbing§ f(^eint berfelbe frül) jum ©egenftanb einer gemiffen

poetifdjen ?tu§malung gemorben gu fein. ©d)on SD'fatttjäuS mit feiner

bem ureüangeliftifd)en S3erid)t offenbar erft aufgetragenen feierlichen

5)reifad)^eit ift auf bem SBege ha^u; iebenfaü§ aber ift bie ab'

weidjenbe Ouelle, melclier £uca§ folgt, mit il)rem (in bunfler ^taü^t

öon ©c^laftrnntenen unmöglicl) ma^rneljmbaren) blutigen ©ctiluei^

Stif^ aufäujte^en Don ben ®l)noptitern borgen mufete, — berjelbe (göangelift,

ber na^ berfetben Ärittf ben größten 2;()ei( jeineö ©öongeliumS frei erfunben

^at! 5tuf gletd)er Sinie fte£)t bie Sei^auptung bon ©traujj (©. 553), bafj ber

©pruc^ ^oi). 13, 20, ber in feiner Slbgeriffenf)eit ba^ ®e^)räge äc^t |iftorifd)er

Erinnerung trägt, eine ^^robe ungefcfiidter (Jntle^nung au§ ben ©l)noptifern jei.

5)iefe i^ritit mad)t i^ren bierten (Soangeliften balb jum gejci)idteften, bolb jum

ungejct)idteflen ©c^riftfteller
,

je nac^ 93ebarf. ?lber l^ei&t bü§ einen 3tutor öer=

ftel^en unb ertlären?

©traufe a. a. D. ©. 548
f.
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unb il)rem — meüeic^t ber 35eriuc^ung§gefctjic§te nac^gebilbeten —
(Sngel, ber ben müben ©teger ftärft, eine poetifd) au§gefta(tete ge^^

n)e[en. dagegen ber einfache S3eri^t, rtJte it)n 9J?arcug gibt, fann

unmöglirf) auf (Srbid)tung beru[)en. ©anj abgejef)en uon ber früt)en

SSe^engung ber ^E)atfad)e in |)ebr. 5, 7, ift e§ unbenfbar, bafe bie

ältefte ©emeinbe it)rem üerflärten |)errn einen jotdien 3"9 ^^'

fd)einenber (Bö)tüäd)Q angebic^tet l)aben foUte, unb übevt)Qupt !ann

ein 35organg, in irelcfiem ttjir fo in boä äc^t menfdjlicbe unb benuod)

t)eilige ©eetcnleben Scfu f)iueiufel]en, unmög(id) erfunben fein. 9Sag

ober bie bef)auptete Unüereinbarfeit mit ber überirbtf(^eu §öt)e be^-

i)o()enpriefterIi^en ®tWtt§> angeljt, fo über]e()en bie Sotjonneggegner,

^a'^ [ie gan§ benfetben 3Bed)feI öon glut unb (S^bht in h^n (5t)nop==

tifern felbft ()aben, benn bie ©emüt^äüerfaffungl, in ber Sefu§ ba§

©ebädjtnife feine§ STobeS ftiftet unb fid§ felber al§ 't)a§' für bie

fünbige SSelt notfjirenbige Opfer füi)(t unb befennt, ift um !ein .'paar'

breit n^eniger erl)aben unb üerflärt, al§ bie be§ t)Dl)enpriefterIid)en

®ebet§. Sie perfectifdje gorm be§ (SiegegbetüuBtfeiuiS, in tüeldjem

er ber 2öett unb it)ren ©c^reden gegenüberfte^t, ha§> „St6 ^abt bie

SSelt übertüunben", „Sc^ bin nid^t me[)r in ber SBelt" mirb ja auf

io()anneifd)e 9?ec^nung fommen, aber mit bem Cpferentfdjiufs , mit

ber SBiüenSergebung in ben Xob toar bod) ber Sieg principieü er=

fämpft, unb ttJcnn l)ernad) an ber @^tt)eüe ber 2)urd)füt)rung ber

Äampf noc^ cinmat fic^ erneut, fo gefd)ie^t ba§ in ber SSeife, bafe

bie ©rtenntnife ber 9^ot()n)enbigfeit be§ $(euf3erften nod) einmal

fraglich tuirb; aber nid)t fragli(^ loirb aud) fe^t ber SBillen^act;

ber allein auf ©otteg SBillen geridjtet ift. SSie unb marum ba§

fturmgepeitfd)tc 9J?eer ber ©efü^Ie in ®ett)femane nod) einmal fo

^od) aufmallen !ann, um eine feit SfJJonaten errungene unb allem

STiyun unb Sieben biefer legten Xage !Iar gu ©runbe liegenbe (Sr-

!enntni^ öorübergeljenb mieber in ^rage ju fteüen, ha§ mirb ja

unfere fpäterc, barftellenbe S5e£)anblung be§ Seben§ Scfu beutlid) gu

mad)en ^aben. §ier nur fo öiel: bie ftoifd)e 3Bci§t)eit ©trau^en^,

n)eld)e t)ier bie fittlidje |)ol)eit unb ben männlichen ßt)arafter Sefu

gefäl)rbet finbct, Ijat U)enig 3n)nung üon bem @el)eimnif3 be§ Sic^terg,

ber ba§ „Ijimmetipd) jaudjjenb" unb „ju Stöbe betrübt" in ber

3J?enfd)enfeele bidjt beifammen toei^, unb nod) toeniger oon bem

pülarifd^en ©egenfa^ be§ ®cfül)l§, beffen \)a§> ^erg Sefu fäljtg ift,

je nac^bem e§ fid) in überirbifdjem ging in bie eft)igen SiebeSgebanfen

be§ ^ater§ ert)ebt, ober ^eiltg^fdjaubernb in ben Slbgrunb ber SSelt*
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fünbe, bie fic^ an i^m öoHcnbcn foH, in bie fittlii^en @d)reclen eineg

foldjcn §(u§(]ang§ folc^ eineö 33eruf§(e6en§ fid) üerfenft. — 3Ba§

enblid) ha§> f)Dt)enprie[terIidje ®cbet für fid) genommen ange()t, fo ift

bie SBc^auptung, ba^ [)ier ein üon inneren kämpfen nid)t§ miffenber

£Dgo§d)riftu5 rebe, cinfad) nid)t rnat^r. 9}?en[djlid)er, non bcr ßogog^

ibee unberütjrter, rebet ber jot)annei[d)e Se[u§ nirgenbä \vk t)ier, mo

er atleg, ma§ er l)at, al§ frcieö Siebei-gcfdjen! be§ S8nter§ befennt

unb rcd)t mie ein ©terbcnbcr bie «Seinen, bie er feitt)er gel)ütet,

nun umfome[)r in bie §ut (Sottet befieljlt, — ber Sogo^:^ müfete

fie büd) mol)l nad) mie üor ^u bemaljren. Unb mie man e§ fii^

auc^ ertlären möge, baJ3 Sül)onneä ben ©ectenfampf in ®ctt)[emone

übergangen £)at (— nac^ unfrer ?(n[ic^t au§ bemfelben ©runbe,

auö bem er bie 5l6cnbmaI)I§einfc^ung nidjt ^um üicrtenmat

erää()It — ): ha^ er bicfetbcn kämpfe in bie ©eele Sefu t)inein=

gebadjt tjat mie bie ®t)noptifer, ba§ ^eigt bie ©teüe ^ap. 12,

27-28, bie au§ bcnfelben Xagen eine gan§ äf)nlid)e ^tnfcdjtung

bezeugt, 1)

Safe in ben fofgenben (gr5ä{)tungen Don ber 35ert)aftung Se[u

unb ber Sserleugnung be§ ^^ctru^S bie ©oongeliften nid)t bIo§ im

©c^cugcn ober Ue6ergct)en Don 9f?c6enum[tänbcn einanber abtöfen,

fonbern aud) in il)ren eingaben ()ie unb ba einanber miberftreiten,

mirb feinen Slenner uon ®efd)id)tlqueÜen befremben. Sind) Ijier

*) ©tvauß l)ai jiuar btefe ©teile in feinem ©inne ju beuten Derfitdjt.

„SSa§ foß ic^ fagen? Sjater, rette niid) au§ biejer ©tunbe. ?lber ba,^u bin ic^

ja in biefe ©tunbe gefommen!" — ha^ foH {jeifjen: „©od id) etioa, »oie jener

Ujnoptijdie 3eju§, fngcn: „53oter rette mid) au§ biefer ©tunbe? 9^cin, u. f. w."

2;a^3 Ungetjeuerlidje biefer Deutung ift offenbar, unb wirb Don ©trauß nur

baburd) üerfd)(eiert, baf] er bie üortjerge^enben SSorte „3lün ift meine ©eele

tjermirrt" megläfjt. Sag „2öa§ foü id) jagen?" ift ber 3tu§brucl einer ein=

geftanbenen Seelenüenuirrung, in ber e§ juerft in feiner ©ec(e lautet: „SSater,

rette mid) au§ biefer ©tunbe", bann aber bie Selbfibefinuung eintritt: „3lber

ba,^u — nämlid) fie ju erleibcn, ju fterben — bin id) ja in biefe ©tunbe ge=

lommen." !©a§ ©traufj lueiter barüber üorträgt, baf] in jener ganzen ©cene

bie fj)no^jtifd)e ®ett)iemancgefd)id)te mit ber fl)noptifd)en SSerltärung§gefd)ic^te

combinirt fei, berut)t auf berfelben iüi[(fürlid)=tievtünftelnbcu ^Jif3()anb(ung be§

SotjanneSeDangeliumg, o^ne loeldje bie Unäd)tnmd)ung bcffclben nun einmal

nid)t burd)jufüf)ren ift. 2Ser ba^ (itiangetium für äd)t f)ö[t, mirb fid) fagcn,

ha\i innere ßrlebniffe wie bie 5>eit(ävung§= unb bie ©et^femanege)d)id)te natur=

gemäß nid)t ifotirt gemeicn fiub, fonbern i^re ?Jad)tIänge ober 33orfpieIe beä

öfteren gehabt fjaben luevben.

»etfrfjlaS/ ffben 3efu. 3. ^ufl., L 27
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ift Sof)anne§ am natürürf)ften qI§ (£rgän,3er unb Serirf)tiger §u t)er=

ftetien. Straufe trägt bie Xenbeng in if)n l)inetn, ha§ iD^ajeftätifdjc

Sefu äu ftctgern, unb beruft [id^ barouf, bQ§ Scfu§ I)icr nid)t üom
Subo§ be^eidjnct ttjerbe, fonbern fic^ feI6[t be^eidjne, unb ^luor mit

einem jet)oöat)artigen „Sd) bin'§", btv5 feine geinbe ^u 93oben ftür^cn

ma^e. |)iegegen ift gu bemerfen, ha^ Sot)anneg bai '^or[;ergef)en

be§ Suba§fuffe§ nidjt auSfdjlie^t, baf5 er bie freie Selbftergebung

Sefu motiüirt, unb ^mar nid)t mit bem SBillen feine 9)?ajcftät 5U

geigen, fonbern mit bem fet)r einleudjtcnben SBunfc^e, feinen Süngcrn

freien ^Ibjug gu ermirfen; bofe aber ba§ anfiinglidje ßurüdmeic^en

jtibifdjer ^äfdjer üor bem frei il)nen entgcgentretenben rtunber-

mddjtigen ^rop^eten, ja ba§ in Stngft unb ^^Ncrtüirrung Ueberein=

onber^ftür^en berfetben alle pftjd)otogifd)e SSalirfdieinlic^feit für fid)

i)at. — S!öa§ bie SSerleugnung beg ^etrue anget^t, fo mag e§ fein,

^a'^ bie 53emü[)ung ber ©üangetiften, bem ^ropfjetentoorte be§ ^errn

bud)ftäblid) entfpredjenb gerabe brei ?rcte tjerauSjubringen, i()re

9(bttjeid)ungen i)erfd)ulbet. SebenfaÜg l)at So()anneg bie ©rsäljUing

biefcr ^Verleugnung au§ bemfelben ©runbe unebert)oIt, iDie bie ber

Slnbeutung be!o ^ikrrätl)er§, — nämlid) um fie au^ feiner genaueren

Erinnerung ^uredit^ufteüen. S)a ift nun gtoeierici gur SSürbigung

feines 3^iJ9"^ff^^ bemerfen^tuertl): einmal, bofe er un§ ben hd ben

©t)noptifern ungenannten jünger, ber mit bem Odjmerte breinfdjlug,

als ben ^^etruS bejeidjnet, unb bann, ba^ er unS erftärt, ipie ^etruS

in ben §üf be§ ^ot)en|)riefter§ gelangen fonnte, nämlidj burdi feine

— be§ mit bem §ol)enpriefter bermanbten Sot)anne§ — ^ßermittclung.

S)urd) bie erftere 5(ngabe luirb bie ©efa^r, in ber fid) ^^etruS befanb,

erft üoEftänbig flar, — er tjatte met)r als jeber anbere Sünger gu

fürcl^ten, unb fo erfdjeint feine ^^serleugnung bei SoIjanneS menfdjtic^

genommen am üeräeil)Iid)ftcn, lüie fie benn aud) o^ne bie fteigernben

3utt)aten ber (St;noptifer erjäljlt lüirb. 9^od) mer!n)ürbiger ift bie

anbere Eingabe: fie ertlärt uns nid)t nur, mie ^etruS in ben §of
gelangt, fonbern aud) erft, mie it)n bie Xt)ürl)üterin auf fein SSer^

l}ältnife gu Sefu anrcben tann. Sei ben @l)noptitern bleibt eS bod)

gerabe^u unbegreiflid), mie eine jerufalemifdjc SO?agb bagu fommen

foU, einen ©aÜIäer, ber üor Wenigen SEagen unter 3et}ntaufenben

aufs Dfterfeft gefommen ift, mitten in ber 9^ad)t als SefuSjünger

tierauSfennen ^u motten: aber »ar Sol)anneS ein 35crlüanbter bcS §aufeS,

ber Xt)ürl)üterin als 2lnl)änger Sefu befannt, unb l)atte bem ^^petruS

als feinem greunbe bei berfelben Xl)ürl;üterin ®inla| oerfc^afft.
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bann begreift fid) aüe^. SJian mufe eö ber ^ritif ü6er(affeit, au^

biefe unüerfänglic£)[ten ^ennjeirfjen genouefter ^iftorifdjen Glaube tu

(grfinbungen eine§ Xenbcn5bid)ter§ ju üerrtanbctn. @ie fagt un§,

bo^ aud) l)ier $etru§, b. ^. has> petrinifd)e et)riftentl)uni l)erunter=

ge[e^t, unb ber Siebling^Sjüitger, b. t). ba§ fpeculntiüe (S;t)ri[ten=

tl)um ^erQU§gcftrtd)en lüerben foH. Db e§ tDot)I jeneg in ben

klugen be§ ätDciten Sat)r^unbertä {)era6fe^te, ha^ ^etru§ einft

für feinen 9}?eifter, ©tner gegen §unberte, ha§> ©dirtjert gebogen ?

Dber ob e§ bie jof)anneifd)e Tl\)\i\t ber nad)apo[toIifdjen (Si^riften*

tieit fonberlidj empfaf)!, bafe it)r ©c^uöpotron al§ 3?erwanbter

beg $oJ)enpriefter§ gefennaeidjnet toarb, be§ Xobfeinbe§ (Sljrifti?^)

©nblic^, ob auc^ ba§ mit ber ßogoSibee ^ufammenljangenbe

Xenben5bid)tung ift, ba^ un§ Sot)anne§ allein ben S^Jamen be§

Sl'ned)te§ gu nennen toeife, bem ^etru§ ha§> D()r übget)auen, ben

^amm 0J?aId)U§?

(£§ folgt bie @efc|id)te beg iübifd)en ®erid)t§oerfat)ren§ gegen

Sefum, in bie fic^ bie ^ßerleugnung be§ ^etru§ oermebt. 9lac|

9}?arcu§ wirb Sefu§ fofort „gum §ol)enpriefter" gefütjrt, uon biejem

in ©egenttjart be§ „gangen (St)nebrium§" oert^ört, unb haS' ^obe§*

urtt)eil fofort über i^n gefäüt; t)ierauf beginnen „etlid)e" itjn gu

üer^öf)nen unb gu oerfpeien, ttiät)renb ^etru§ brausen im §ofe

fid) üorm 9J?orgengrauen breimaUger ^Verleugnung fd)ulbig mac^t.

9[y?atti}äu§ folgt bem gleid)en ureüangeliftifc^en 53eric^t, begeid^net

babei ben §o{)enpriefter al§ ^aja|jt)a§ unb oerftel)t unter ben

„etlichen" bie 9J?itgIieber be§ @t)nebriumg felbft. 2)ie Untualjr*

fd)einUd)!eit biefer ^arfteünng !ann feinem Unbefangenen entgeljen.

S)afe ha^' jübifd)e ©ijuebrium fo fet)r aller formalen SSürbe üer=

geffen tiaben foUte, um an bem 35erurtt)eilten ©affcnbubenftreid^e

gu Herüben ober biefelben auc§ nur in feiner feierlid^en (55erid)t§*

fi^ung iu bulben, ift ganj unglaublid). 5lber unföatjrfd^einlicl ift

fd)on biefe gange ©tjuebrialfil^ung mitten in ber SJadjt; ©atpung

unb ©itte forberte ba§ galten ber ©eridjt^öerfammtungen am Xag,

1) ®afe SBeif5 93b. I ®. 352 bie SSetmanbtfdiaft be§ gebebäuSfo^neS mit

bem .'0of)en)3riefter in eine Setanntjd)aft mit ben Sebienten beffclben Dertnanbelt,

bie Dermöge eineg fd)tDunfl^aften 3-ifd)^anbeI§ tion 5top()arnal)um nad) Serufalem

entftanben fei, erfd^eint mir ol§ ein ^öc^ft unglüdüc^er (JinfoII. Belc^ einen

©(Ratten würfe bonn bag ^ratilerifc^e „yvwoto? tw apyitp€i'' auf ben ßfiarotter

be§ 3>o^anne§!

27*
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am 9}?orgen, unb in einem eigenen ©eri(i)t§[aa(, nid)t in be§

^ol;enprie[tcr§ §Qufe, unb t)ätte man fid) bicSmat and) über bie[e

gute Drbnung (jinmeggcfe^t, ttjte war eö mögtict), in biefer grofjen ©tabt

ftcb5ig 5D?cinner nod) mitten in ber S^iadit ^ufammen^urufcn? a)carcu§

unb 9J^itt^äu§ legen l)lcr [eiber gegen [id) ß^UQnife «b, inbem [ie nad)=

^er tion einem am 3)?orgen getjaltenen ©tjncbrium beridjtcn,^) für

tt)eld)e§ 9}Zarcu§ nun freitid} gar feinen Snljolt, unb 9[Rattl)än^ nnr

bie un[id)cre SSenbung ^at, man i)abt beratljcn, „mic man it)n ^u

STobe bringen folle." 2Ser tt}irb e§ glanblid) finben, ha'i^ ba§

<£t)nebrium fid) mitten in ber ??ad)t üerfammelt, ba§ gan5e iserljör

unb bie 5^ernrtl)eitung Vorgenommen, bann aber tro| ber ©turme§=

eile, meld)e bie ^^Ingft üor bem 95olt unb bie 9läl)e be§ f5^cfte§ ge*

bot, fid) ouf ben SJZorgen üertagt Ijabe, um bann über bie ^lug*

füt)rung be§ gefällten Stobefgurt^eilS in erneute 93eratl)ung gu

treten? |)ier fdjafft fd;on ber gerabe in ber Seiben§gcfd]id)te über

anbermeitigc Quellen Derfügenbe ßuca§ 9?atlj: er läf3t Sefum „gum

^oljenpriefter" gefül)rt unb bort bie ^ad)t ^inburc^ bcmadjt roerben;

l)iebei, in be§ §ot)enpriefter§ ^alaft, unb nidjt in feierlid)cr ©e*

rid)t§fitjung, rairb er feiten§ ber ^äfdjer unb Wiener, bcnen er

überlaffen ift, gum ©cgenftanbe jener bübifdjen 3.>erl)öl}nungen ge*

madjt, niäl)renb ^;petru§ ilin braufien am ^oljlenfeucr oerlcugnct,

unb bann erft, „aU e§ ^ag ftarb", fommt baö ©tjnebrinm ^lu

fammen unb nimmt jeneS SBerIjör unb bie il^erurtljeilung üor,

treldje SOc'arcuö unb SD^^atrljäu^ bereites in eine üorl)ergegangcne

9^ad)tfit3ung oerlegt l)aben. @ine unbefangene ."^'ritif, bie nidjt mie

bie Steim'fd)e a priori entfd)loffcn ift, bem £uca§ immer gegen

ben 9Jfattt)äu§ Unredjt ju geben, n^irb Ijier bie ßnvedjtftellung einer

üon ben bciben Vorgängern begangenen '^i^erluirrung erfcnnen.'-^)

Slber erft SoljanneS bringt bolle ^lartjeit in bie ©adjlage. (Sr

1) maxc. 15, 1; matü). 27, 1.

-) Sefremblid)enüeife ift aiiäj Seife, iueld)er beii eigcnt[)ümlicl)en Wit-

tt)ethingen be§ SucaS in ber 2eiben§ge|cl)id)le ein burdigäugigeS, nad) meiner

Slnfic^t gan^ unbegrünbeteS SJJifitrovten entgegenbringt, I;icr in ben ®c(cifen ber

fon[t öon it}m |o Iebf)aft üevurt()eilten lüeiurfdien 5?ritit, nnr bafj bicfelbe burd]

!ünftnd)e ©egbentnng be§ '3)oppelji)neöriunt'j bei 'DJIarcn^ nnb a)taltl)äu§ nod)

überboten wirb. SBeife §icl)t e§ üor, bie ro:^en Späfic, bie an Scfu üerübt

»erben, ben 93JitgIicbern be§ oberften geifllid)en ®erid)lg4}of§ än5ufd)rciben, ftatt

in bcnfdben nad) Suca§ bie bei TOarciig unb '9JiattI)äu^3 nur an ben unrediten

Ort ücrfdjobenen näd)tlid)en 33ubcnftrcid)e ber 23äd)tcr im ^alaftc be§ §anno»
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jagt un§, bafe Sefu§ nad) feiner S3erf)Qftmig perft git bem 3tlt'

t)ol)enpriefter |)annaö, bem (Sd^iriegerüater be§ H'ajaptjag, geführt

tüaxh, ha'^ biefer ein 93orüerI)ör mit it)m anfteüte, weldieö in Wi^-

tjonblungen aufotief, nnb bafe bann erft, tnäljrenb im §ofe öe§

§annag bie ilserieugnung be§ ^etru§ ftattfnnb, Sefus gebunben ju

bem Qmtfii{)renbcn §ol}enprie[ter 5^Qiapt)a§ gefcf)icft maib, — mie

fid) üon [elbft ucrjtanb, um üon bie[em jum ®egen[tanb einer regel-

mäßigen (55ericf)t^5üer()anblung gcmad)t ju merben. 9^un mirb eö

flar, 'tü'\^ ber bei 9}?arcu!S nnb Suca§ ungenannte §o()cprie[ter, ju

bem Seju§ üon @ett)femane au§ gefüt)rt marb, §auna§ gcmefen

ifi, ben 2nca§ nad^ 3, 2 feinet (Soange(ium§ and) gemeint t)aben

mirb, 9J?arcu§ unb 9}?attl)äu§ aber für ^ajap^ag genommen

t)aben; ein 3rttt)um, ber bann im 3"f'^'"'^^"^'^"9 "^^t einer

bun!tcn 9?otiä üon jenem 3Sorüerf)ör bie S^erboppelung ber ©tjue*

briatfi^ung, bie 8^orn)egna{}me be§ Snt)alt§ ber SJJorgenfi^ung

unb bie SSerlegung ber ^^ert)öt)nungen in 'i)a§' ©t)nebrium nad) fic^

gog, mobei S[)?attt)äu§ ben 9}iarcug an 93?i§üerftönbnife noc^ über*

boten tiat.^)

ju ertennen, bie oitc^ So^fln"e§ 18 > 22 beftätigt. SBorum? JÜBeil „ftc^ nid)t

betoeifen läfet", ha^ 2uca§ mit bem §n'f)enprie[ter ben .f)annQ§ gemeint ijabe,

unb rceil er bie SSerIcugnung§= unb S8erI)Df)nungegefd^ici)te nur barum öor bie

®eri^t§fi|ung gefteCt [jat, um bomit, „^^aufen au^jufüUen"! (^ei§ a. a. D.

5tnm. auf ©." 550 unb 558.)

') Äeim, bei weldjem 5Jiatt^äu§ immer 9tecf)t, S^^fianneä immer Unrecht

behält, fief)t ba^ @ad)t)erl)ä{tuife oud) l^ier umgetc^rt an. 3lber er mufe, um
ben 5[Uattpu§beric{)t Qufred}t ^u f)olten, in beufelben ®inge eintragen, Don

benen 2)iatt^äu§ enttueber nid)t§ ober ha^ gerabe ®egent^eil fagt. ®o§ SfJadjt»

ft)nebrium foU nur eine tieine auäerlefene Qaijl tion 9?icl)tern umfafit t)aben,

beren 53ejct)Iuf] bann am Worgen bem 'Plenum üorgelegt roorben fei. ^Jlber

3)iattl)ttu§ gebraud)t gerabe öon ber S^Jaditöerfammlung ben ?(uöbnicf: oJ äp>u£ps"is

xai To auvsSptov oXov (3?. 59). 5)er |)o^cprie[ter foll in berfclben foiüobl bie

formelle Stbftimmung, a(§ ba^ formelle Urttjeil, al§ enb(id) ben 5!3efc^lu&, bie

©ac^e an bie JRömer ju tierraeifen, „tlüglid) unterlaffen (jaben". 9tber maS ift

benn ha^ „3Ba§ bünfet euij? ©ie antroorteten: er ift be§ 2;obe§ fdntlbig",

anbere§, al§ bie formelle '^Ibftimmung unb ba^ formelle Urtlieil? (ögl. 9Jfarc.

3?. 64); — bie SSerineifung on bie ^Körner aber tjerftanb fid) Don felbft, ba

obne beren ®enef)migung tein Sobe^^urtl^eil in i?raft treten tonnte, ©egen ben

jol)anneifc^en Seriell wirb bonn bauptfädiUd) aufgeboten, iua§ bcrfelbe übergel)t,

— als wenn aud) t)ier ba§ ©dimeigen beffelben nid)t bie fi^no))tifd)e ©rjä^lung

üorauäfe^te unb beftätigte. — 9?od) nninberlid)ere ®inge finb bei ©t raufe ^u

finben, ber bie 9tufgabe ju liefen fud)t, bie iol)anneifd}e Sarftellung anc^ t)ier
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©iefetbe Ueberlegen^ett beö jot)Qnneif(^en Seridjt^ tritt unö bei

ben SSerljanblungen üor ^itatuö entgegen. §ier ^at Sot)anne§ nici]t

nur ben au§fü^rlid))"ten, fonbern aud) ben allein üerftänbüdien S5erid)t.

©0 üerbanfen toir il)m öon oorntjerein ben ädit djarafteriftii'c^en

3ug, bafe bie ©^nebriften ben ^erfud) madjen, bie 33eftätigung it)re§

Xobegurtl)eii;§ ^ü erlangen ot)ne 9?eüi[ion be§ ^rocef[e§ (^. 29. 30).

5l(§ itinen bie§ fe[itfd)Iägt unb ^4?ttatu§ nun ein 3.Ner()ör mit Sefu

aufteilt, auy bem rcir hk l^erüorgenöt^igte Stuflage crrattjen, 'Da ift

e§ bod) gerobegu unbenfbar, tnie bie S^noptifer e§ barftetten, baß

Sefug biefe 5tn!tage 6ejal)t unb bann ein ^artnädigeö Sd)it)eigcn

eingel)alten, ber Statthalter aber baraufl)in il)u für unfdjulbig erfliirt

^aben foUte.^) ®ä ift nur Sol)anne§, ber un§ einen benfbaren 53er-

lauf ber (Bad}^ geid^net: ^efuö fragt ^^unädjft, in nietc^em »Sinne

^ilatu§ oon einem „^önig ber Sitben" rebe, ob auf eignen i^erbüdjt

l^in, ober nur in SSieber^olung ber Slnftage be§ St)ncbrium§, unb

al§> il)m bas le^tere beftätigt ftiirb, fü£)rt er in ber cinfadjften unb

fi^lagenbften SBeife ben Seuieiö ber nid^t=poIitifd)en 9latur feinet

^önigtl)um§, mä^renb er bie weitere ^rage: So bift bu bennod) ein

5l'öuig? bcrart bejal)t, baß aud) einem |)eiben barau§ bie pofitioe

Sbee etneg geiftlidjen OfJeidieS at)nenb aufget)en !onnte. 2)iefe felbft

oon einem ©egner beä Sol)anne§eOüngeIium§ mie Sdjolten bcmunberte

au§> Xenbenjbtd^tung ju ertlären. 9Zact) it)tn ^at fid) Qotianneö bie ^nti

.^o{)enpriefter tu üuc. 3, 2 gut gemerft unb ^ier bie ©elegen^eit bcnu^, üuif

bem ^annaS etioaS ju t:^un ju geben unb ^efum oon jtüei jübifd)en $o;^en=

^jrieftern üerurtfieilen ju faffen; — obinot)! nad) ^ol). 93. 13 unb 24 e§ nur

©inen gab, unb ber fogenannte anbere i^n nid}t Dcruvtf)ei[t, aber aud) bie

SSerurttjeilung burc^ Äajapt)aö bei S'5f)it^"tä nid)t jur ®arftellung fommt.

®a§ le^tereä nidjt gejd)tet)t, tommt nad) ©traufe unter anberem bat)er, ba^ ba^

2ßort: „SSon nun on rcerbet i^r fe^en be§ 9)?enf(^en 6otin fi^en jur Sfcd)ten

ber ^raft unb fommen in beö 4'*immel§ SSoIfen" öon ^ofiQnncS bereite kap.

1, 51 üerbrau(^t roar. ßroar tjeifet e§ bort nur: „95on nun an werbet itir

feigen ben ipimmel aufgetl)an unb bie ©ngel (S)otte§ auf= unb niebevfabren auf

be§ 3J?cnjd)en ©ol)n", raaä für ben Sogo^d}riftu§ eine faft ju befc^eibcne

SSariante ift, aber — eä ftetjt bod) iiin rcie bort „'Con nun an »erbet i^r

fe^en", unb auf beffen Sieber()D[uug loollte ba§ vierte ©üangefium e§ ja nid)t

autommen toffen!

*) 9iur S?eim iiat ben 'üRut^ gel^obt, ba§ Unmög(id)e, loeil Watt:^öu§
e§ :^at, für ha^ 3tid)tige unb 2Bo:^tbegreifIid)e ju ertlären. ?lber aud) il^ni ift

über feine Darlegung, i>a% ber 8tattöalter gerabe au§ bem Sd)mcigcii bc§ V'ln-

ge!fagtcu, nad)bcm bcrfelbe bie Stnflage beftätigt, feine Unfc^ulb l)erau§gemertt

:^abe, ein Oerrät]^erifd)eö ,,©eltfam" entfc^lü|)ft.
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3J?otimrung be§ ^ifatu§ent[c^eibe§ „Sd) finbe feine ®rf)ulb an btefem

3}?en[c|en" mad)t man nic^t baburd) ungefc^id^tlid), ba^ man fragt,

mie bcnn Sot)anne§ uon ben SSorgängen im Innern beö ^rätorium^

t)a6e 5tenntnife erljalten fönnen. 2)a§ römi[ci)e ®ertcf)t§üerfa^ren

toar öffent(id), unb mer fid) nidjt toie bie §terard)en burd^ jübifd^en

9fiituali§mug üon bem (Eintritt in bie ©tatt^alterei a6()alten (ie^,

fonnte oljne ß^^^fcl aw^ ben bortigen 5ßerl)anblungen 6eimof)nen;

ü6ert)aupt aber, mie öieleS mad)t nidjt in foId)en furd)t6aren

©tunben eine Sotjanne^Iiebe möglich, fei'§ mit an§u)ef)en ober bod^

5U erfafjren!^) 5tud) bie meitere jo£)anneifd)e ©arftettnng ber

^tettunggöerfudje beg ^ilatu§ — bie eingei)enb[te Don ben üieren —
ift DoE ber tiefften pfljdjotogifc^en 3Saf)rf)eit. 5Sät)renb bie ®ar-

fteflung be^ Wflaü^äu^ [id)tbar bet)errf^t ift öon bem fljmbolifd^en

®efic^t§|)un!t, bem 5ßoIfe breimal fein §eil üon ^ilatug anbieten

unb e§ breimal in gefteigerter ®e(bftüerurti)eilung oon it)m Der=

merfen gu (äffen, füljrt un§ Sot)anne§ mit bramatifdjer Sebenbigfeit

aüe bie SSinbungen oor, in metd)en ber ©tattljalter bei fteigenber

Stnt^eilna^me an Sefu^ fein 3^^^ b^ erreichen fud)t, unb anberer-

feitä bie jübifcften Dberen, Dom ßiele nic^t abtaffenb, in ben Wittdn

med^felnb unb balb bie religiöfe Slnflage mit ber politifd)en, balb

bie politifdje mit ber religiöfen Dertaufd}enb, ben SBiberftanb be§

Sfiömer!^ burd) bie STngft oor bem Ä^aifer gerabe ba §u bred)en

toiffen, mo er fi^ au§ Stngft oor bem ©otte^fo^n am crnftlidjften

ert)oben t)at. ©elbft (Straufs muB bie Untabligteit biefer 2)ar*

fteüung roibermillig einräumen, menn er fagt: @o, mie ^ilatu^

^ienad) get)anbelt t)aben foH, fönnte er nur ou§ einem tieferen

Slnt^eit an ber ^erfon Sefu gef)anbe(t t)aben.^) ^ügt er tiingu,

hü'^ man nic^t einfet)e, mo^er bem Üiömer ein foldjer 5tntt)ei( ijättt

!ommen foHen, fo l)ätte man boc^ aud^ it)n fragen bürfen, ob er

fic^ einen gefd)ic|tlid^en Sefuö beuten !önne ol)ne bie gät)ig!ett,

feinem romifdjen 9?id)ter einen tieferen 5tnt^eil abgugeminnen. —

^) W\t ber Gegenfrage, rote benn bie @t)no^)tifer ben 3nt)alt bes ©i)nebria(=

Der^ör^ I)ätten erJQt)ren tonnen (SBeiß a. a. D. ©. 563), ift bie ?^roge nad) ber

jo^anneifc^en Sunbe Don ben SSer^onblungen int Oratorium allerbingä nic^t ab-

get^an, benn e§ ift etrooS anberee mit einer SSerfammlung Don fiebjig 3tic^tem,

bei ber auc^ 3^i'9^n aufgerufen roerben, unb einem ^riDatDerpr, roie e§ 3o^. 18,

33—38; 19, 8—11 bargefteOt roirb.

2) ©traufe a. a. D. ©. 575.
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@§ ift begreifli^, bQ§ bie ©^noptüer, auf unüollftänbige unb

mittelbare Ueberüefening angetoicfen, aucf) I)ier t)inter bem apofto=

Iifrf)en 33eric£)t gurüctbleiben. Sarum aber ift ba§, tüa§ fte über

bcnfetben ^inau§ l)aben, nod) !eine§meg§ gu öcrtoerfen. 2Ba§ un§

£iica§ erjät^lt üon einem treltffugen ^erfiid) be§ ©tattljatter^,

gleid) anfangt bie it)m unangenetjme ^ad)t bem ^ierfürften §erobe§

äU5ufcf)ieben, bauon urtt)eilt felbft Strauß: „'an unb für fid) ent-

hält biefe Srjä^tung nid)tä, luaä nidjt fo gefdjeljen fein fönnte."

SSenn er fte bennod) au§ ber 5lbfic^t, Sefum üon girei 9fiid]tern

für unfdjulbig erüaren gu laffen, erbid)tct benft, fo fommt baö

baJjer, tnie §afe einmal bünbig fagt, ba^ ba§ t)iftorifd)e ß^^^Qn^fe

i^m nid)tg gilt. (£t)er mad)en bie eigentljümüdjen ?J?itt()ci(ungen

be§ 3Jifattf)äu§ ben ©inbrud ber ©age, 'i)a'^ ^ilatu^ üon feinem

SSeibe getarnt ttjorben fei, fic^ an Sefu gu öerfd)u{ben, unb iia^

er bei feinem fd)üe^(id)en ^fJadigeben burc^ ein feierlid^eö ^änbe-

iuafc^en fic^ öon biefer 53Iutfd}u(b Io§gefagt, worauf ha§> 55o(t

biefelbe ouf fid) unb feine ^inber genommen ^abc. Snbe^ ift

in großen unb allerfeitS tieferregten 9}?omenten mandjerlei mög=

lic^, roa§ U)ie ^oefie au§fiet)t unb bennod) ®efd)id)te ift, unb

fo getrauen tt)ir un§ aud) über biefe Ueberlieferungen nid)t ah--

äufpred)en.

?luf unfic^eren güf^en fte^t jebenfallS bie 2J(itt{)ei(ung be§

50?attt)äu§ öon ber 9teuc unb bem ©elbftmorb be§ Suba§. 9^id^t

bafe fie nid)t pf^d^ofogifd) möglid) tttäre, — ha^ ooübradjte ^er-

brechen äcigt bem 9)?iffett)äter ein ganj onbere§ 5lngefid)t aU bo§

nod) gu ooEbringenbe; bie Seibenfdjaft ift erlofd^en unb bie ©timme

be§ inneren gött(id)en ©eridites ^ebt an. Slber 5Ipoftet ^ ©efd). 1,

18—19 liegt eine gan§ anbere, jebenfallS audj uralte Ueberlieferung

über baö @nbe be§ Suba§ bor, nai^ toeldjer er ben 3?errätl)crIol)n

nid)t ben ^rieftcrn üor bie ^ü|e gemorfen, fonbern ben „53Iutader"

fetbft bafür erfauft t)at, aud^ nidjt fid) ert}en!t t)ot, fonbern burd^

einen ©turj umö Seben gefommen ift, unb ber S3ifd)of '^apiaö im

gtüeiten Sat)rt)unbert t)atte noc^ eine britte 9}?ä()r, nad) melc^er 3uba§

nod^ ein längereg, fied)e§ Seben gefüt)rt i)ättt unb, unnatürtid} ange»

fd)tt)olIen, in einem ^otjlmcg §erquetfd)t tt)orben toärc. S^iefc 'Bad:)'

läge §eigt beutlid), ba§ bie öltefte (Sl)riftenl)cit eine übereinftimmenbe

unb fidjere .^unbe über ta§> (£nbe be§ ^errätt)er§ nidjt befa^. ®a§

c^eint SS;t)atfad)e, 'i)a'Q Subaä ein böfe§ (£nbe genommen f)at unb

eines ^age§ aU entftetlter Seic^nam gefunben toorben ift; f)ieran
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fnüpften ftd) bann Derfd)iebenQrtige erflärenbe ©agen, in benen ber

„Blutader" bei Serufatem, an ben [i(f) eine bunüe Erinnerung au§

jenen ^agen anfdjliefecn modite, batb fo, balb fo mit bem 3Scrrätt)er

in iserbinbung gebradjt tnarb. —
9ln bcr (Sdjrtelle ber Äreugigung begegnet un§ nod) einmal eine

rf)rDnoIogi)d)e ©ifferen^. "^ad) ^laxai§> 15, 25 märe SefuS um bie

britte ©tuube, b. \). um 9 Ul)r ^^ormittags ge!reuäigt morben, unb

um bie neunte, mie bann aud) ä)?attt)äu§ unb Suca§ augeben, ge*

ftorben. 3ladf 3ol)anne§ aber ift eä „ungefätjr bie fed)fte ©tunbe",

aU bie $erurtt)eilung Sefu erfolgt (19, 14). Wlau ift üerjudjt, biefe

le^tere 5(ngabe nod) römifd)er 8tunbenäät)tung gu beuten, bie in

einem in ©pt)e[u§ für §eibend)riften gefc^riebenen föoaugelium nid)t§

93efrembtic^e§ I)ätte. ®ann liefee fid) benfen, ha^ bie ^Vorbereitungen

ber §inrid)tung fammt ber |)inau§füi)rung uoc^ jmei bi§ brei ©tunben

in 5(nfprud) genommen Ijätten, unb fo bie „britte ©tunbe" be§

SKarcuS t)erbeigefommen märe. ^lüein ber 5[bfd)Iufe ber ®eric^t§=

üertjanblungen bereite morgen^ um fec|^ Ut)r mürbe t)orau§fe^en,

bafe bie ©t)nebriften ben ^ilatu§ fd|on um üier U()r, b. t). um Dfteru

noc^ in buuüer 9lad)t, beftürmt l)ätten, unb für il)r eigene^ ooran-

gegangene SD^orgenftjuebrium bliebe erft redjt !ein 9fiaum. 2)ie ^t\U

angäbe be§ 3ol)anne§ mu^ bal}er uon ber SD^ittagSftunbe öerftanben

merbcn. Sftec^net man bann aud) nur (Sine ©tunbe bi§ §ur Äreu^igung

felbft, fo märe Sefug erft um ein§ an§ Streng gekommen, unb bann

erfd)eint fein %oh, menn er bereits nad) gmei ©tunben erfolgt märe,

auffallenb rafc^. Snbe^ gilt e§, fid) gu erinnern, uid)t nur bafe fic^

^ilatuS in ber 1t)at feine§ rafd) erfolgten ^obe» munbert, fonbern

aud), baB Ifenn mir bie britte ©tunbe be§ 30?arcu§ beanftanben,

aud) bie neunte, bie 3)?attl)äus unb SucaS ja nur ouS berfelben

Ouelle net)men mie 9J?arcu§, nid)t meiter feftftel)t, ber Xob Sefu

alfo immerl)in aud) eine ober anbertt)alb ©tunben fpäter erfolgt fein

fann, ma§ bi§ ä"'" Sonnenuntergang unb ©abbat^anbruc^ gu einem

eiligen 95egräbniB immer nod) fdcium läBt. ^ebenfaUS fann bie

ßeitangabe be§ mit ber ft)noptifd)en ©rgä^lung befannten oierten

eoangeliften, bie überbieä ol)ne alle Stefiejiou (ebiglic^ aU foId)e

auftritt, nur au§ ber ?(bfic^t einer S3eric^tigung l)ergeteitet merben,

mirb atfo dou allen, meld)e ba§ So{)anne§cüangeIium für äd)t J)alten,

ber ft)noptifd)en öorgegogen merben muffen.

SBae nun bie (£inäe(l)eiten ber Slreuäigung§gefd)id)te angebt, fo

ift mit einer tritifd)en 9J?ctt)obe mie bie ©traufe')d)c über biefelben
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nid^t tt)ot)( 5U ftreiten. SBenn ha§^ ^reujtragen be^ Simon öon

(St)rene angefod)ten loirb, lüeil e§ als i^mbolifctie S)nrftellung beffen

er[rf)eine, loa^ jeber (Eljrift im getftigen ©inne t^un foll; menn aber

bie jo^annei)d)e Sßeglaffung be§ ©imon nic^t etma glaubmürbiger

fein fon, inbem Qud) fic einer Sbee entfpred^e, ber Sbee: „(Sr ^at

baä 5?'reuj fetber getragen"; wenn bn§ 51'teiberDerIoofen -^mar alg

bem romifd^en 9fJed)te entfpredjenb anerfannt mirb, uon ben ©Dan'

geliften ober bod) nic^t ber (S5e[d)id)te, fonbern bem 22. ^fatm ent-

nommen fein foü, meil biefer itjnen l)ier erfüllt erfd)eine u.
f. m., fo

tjeifet büS, auf ein !ritifd)e§ ^rinctp 3urüdgefüt)rt: e§ ift alle§ un-

ge[d)id]t[id), worin eine 3öee, eine altteftamenttic^e Srfüüung, ein

religiöfer ®inn gefunben worben ift. ®afe ba§ bie aprioriftifdje

9Sernid)tung aller religiöfen ©efc^idjte unb @efd)id)tfd)reibung ift,

liegt anf ber §anb, unb bie ßonfequenä wäre, auc^ bie Äreugigung

Sefu felbft 5U leugnen, weil il)r eine religiöfe 93ebeutung unb 9lot^=

Wenbigfeit beigelegt wirb. 5(ber aud) unparteiifdjere Sl'ritifer Ijaben

fid) üon biefer 3tt5c^f6^u<i)t, me(d)e fd)tie^Iic^ für jeben überlieferten

bebeutfamen ßug ein aufgenommene^ ^rotofoH erforbern mürbe, wenn

er gelten gelaffen werben foll, nic^t frei getjülten. SSenn Äeim ha^

majeftätifdje SBort Sefu an bie ^öd)ter uon Serufalem, ha^ in feiner

gro^ortigen @igentt)ümlic^feit ba^ üoüe 3led)tl)eitggcpräge trägt, beg-

Wegen beanftanbet, weil Sefu§ für einen fo langen ©prud) gu erfc^öpft

gewefen fein muffe, ober wenn SSeife bog SBort ber gürbitte für bie

genfer: „^^ater, üergib it)nen, benn [te Wiffen nid)t Wa^ [ie tl)un"

mit ber 93emerfung begleitet, leiner feiner 2lnl)änger lönne ein

Dl)ren5euge fold^ eineä ©ebetöfeuf^er^ geWefen fein, fo ^alte ic^

beibeö für eine l^erle^ung ber 33efd)eibent)eit, weldje ber t)iftortfc!^en

Äritil gejiemt. £'ein ®elet)rter unfrer Xage fann nod) ausrechnen,

tt)ie erfd)öpft Se)u§ auf jenem SSege war ober wie nat)e ein greunbeö=

ot)r bem ©efrenjigten fommen burfte, unb fo Wenig wir ba^er für

bie ®tfd)iditlld)feit fold)er SBorte einen SÖeWeiö fül)ren ober eine

unbebingte 33ürgfd)aft übernelimen tonnen, fo wenig t)abm wir ein

9f{ed)t, wenn nid)t burd)fd)tagenbere ®rünbe un§ gur (Bätt ftel)en,

fie anäufedjten. — ©ieben 2öorte be§ ©efreuäigten fteuern bie oier

S3eri(^te 5ufammen; gegen jebeS werben fritifd)c ßweifel erl)oben,

gegen feincö ein fold)er, ber e§ un§ unwal)rfd)cinlid) niad)cn fönute,

unb Wenn man bebenft, wie ftarf biefelbe ^^^ietät, bie biefe legten

SebenSäu^ernugen auffing unb bewatirte, bauon abl^alten mufete, bem

(Sterbenben etwas anjubidjten, fo wirb man ju il)rer ©laubwürbig-
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feit uon öornlierein ein gute^ ß^t^""^"^" foffen- ^ctö erfte: „SSoter,

üergib i[)nen", tüäre al§ laut auegefproc^eneö aüerbingS ju 6ean=

ftanben, ipeim e§, loie SBei^ be[)auptet, auf bie ©egiicv ginge, bie

it)n an'§ treu^ gebradjt: aber e§ get)t offenbar auf bie §enferg^

fnec^tc, bie unttjiffenb ben ®ot)n @otte§ an§ ^reu§ tieften, unb biefen

armen römifdjen Solbaten foüte e§ unüergefslict) bleiben, baB biefer

@otteöfot)n unter itjren §änben für fie gebetet; — l)ätte fein Sünger

ba§ äßort gehört, fo njürben toir anjunetimen ^aben, ^a^ bie fpiitere

(5t)riftent)eit eö einem biefer 5lTieg§tned)te üerbanfte. — SBas ba§

gmcite SSort, \)a^ SBort an ben bußfertigen ©d)äcf)er anget)t, fo finbet

©trauB e§ unbenfbar, baß ein eben erft mit Sefu in Serüt)rung

gekommener iöerbrec^er bie 2et)re oon einem leibenben unb fterben»

ben 9}?effia§, bie Sefu§ bis bat)iu feinen Jüngern oergeblid) !tar^

äumad)en fid) bemüljt t)abe, ot)ne 53e{et)ruug begriffen tiaben foüte,

unb menn man bie @a^e fo formulirt, fo t)at ©trauB geroife 9?ed)t.

^ur boB mit feiner «S^lbe üon einer Sel)rc bie Öiebc ift, fonbern

oon ber X^ütfad)e eine§ unfdjulbigen, t)eiligen Sterbens, tt}e(d)e§ einem

SD^itfterbenben ben (ginbrud mad]t, baB auf ein folc^eö Unterliegen

ein 2riump()iren folgen muffe, unb toer miü fagen, baB ber fterbenbe

§eilanb einem fterbenbcn ©ünber biefen ©inbrnd nic^t {)abe machen

tonnen, gumal einem folc^en, ber mie bie SSorte „SSenn bu in bcinem

^önigt^ume tommft" bejeugeu, mit Sefu SBeiffaguugen feineömegg

unbefannt mar? Unb mer t)ätte gar bie 5Intmort Sefu, bie meit

über bie 53itte t)inau§greift unb gan5 neue 5(nfd)auungeu entpüt,

gu erfiubeu gcmagt ober oermodit? — ^a§ brittc 2Bort, ba§ Söort

an bie mater dolorosa unb ben SieblingSjünger, ift natürlid) für

bie antijotianneifdie Sentit im ^Isoraus gerid)tet. „2Bir brauchen

noc^ nid)t §« ujiffen, morin bieg 2Bort beftanb, fagt ©traufe^), um

fdjon 5u oermutI)en, baB "^iefe 33eranftaltung mit bem fein angelegten

^(ane gufammenljangeu merbe, meld)en ber oierte ©oangelift in Se*

treff bes 2iebling§jünger§, ben er ^uni ^atron feiner ©d)rift er*

foren l)at, oerfofgt." Sltfo folc^ ein (£t)rtft mar biefer oierte (goau'

getift, baB it)m auc^ bie legten 3(ugenblirfe Sefu nid)t ,^u l)citig waren,

um eine bogmatifdj^firc^tidje Sntrigue an fte an^ufpinnen! 9Ba§ aber

lä&t fid) gegen bie ®efd)id)tlid}feit biefer legten Siebe, bie ber

©terbenbe ben beiben it)m tt)eucrften 9}fenfd)en erzeigt, anbereö ein*

1) §t. Q. D. @. 586.
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tticnben, ai^ bog ©cf)tt)eigen ber (St)noptifer, oon benen jeber ben

anbcrn gegenüber bettteift, lüie luenig qu§ bcm 9?id)tcr5ät)Itfein ein

9(icl)tgefd)et)en[ein gn folgern fei? — 5(ber auc^ ha§> üon 9}Zarcu#

unb S[J?attI)äii§ bezeugte „(gü, ©H, lama afabtani" finbet ©tranfe

unglaubÜd). „3(udj »ir auf unfcrm rein=menfd)(id)en ©tanbpunft,

fagt er, lüürben ber geiftig-'fittlidjen §otjeit Scfu ju na[)c gu treten

fürdjlen, icenn roir fetbft in biefem 5tugenb(icf ein folc^eS ©efüf)!

bei it)m t)orQu§fe|en moUten; benn e§ läge barin, ha^ er an fic^

nnb feinem 2öcrf unb an feinem eignen bic^^erigen 'iNerftdnbni^

beiber je^t irre gclüorben ttJäre." S)aB ein 53etenber fein 33er=

^mcifelnber, fonbern nur ein ®taubenber fein fann, baf? ber ^fatm,

ben Sefue^ in tieffter ©eelennotl) nadjfidjlt nnb nadjbetet, in ©ieg

unb ^riumpl) üu§f(ingt, unb baß gerabe biefeö SSort nad) ©trQufjenS

eignen ^^orau!^fe6ungen am oKernpenigften Oon ber fpäteren ßtjriften--

lieit bem §errn angebid^tet fein tann, Ijat bor fd)arffinnige Wann
md)t bebadjt. — §(ber menigften§ baö „9??id) bürftet", bie äd)t

natürlidic, rein = menfd)Iid)e 53itte bec> i>erfd)mad)tenben um eine

fiabnng npirb ©irnbe finben in htn 5(ugen ber Stntit, ^nmai bie er^^

folgte Xränfung audi oon 90?attl)äu§ unb 9}?arcu§ im 3ufa^i"<^n*

l)ang mit einem 2Bi|tuort ber babei tljätigen ©olbaten bertd)tet mirb?

Wxt nidjten, bcnn eö fte^t ja im uicrten ©oangeüum unb erinnert

fammt bem S^Jit^ßffig'-jTränfen an aüteftamcntlidje Steücn. — %m.

et)eften fönntc man über bie beiben le^tberidjtctcn SBorte 5roeife(f)aft

fein, benn ba ^Joljannes ha^^ grofje „@ö ift ooUbrac^t!", Snca§ baS

„^^ater, in bcine ^^änbe befel)fc id) meinen (Seift" a(5 eigentlid)c§

©terben§uiort berid)tet, 9Dtarcn§ nnb SO?att()äuö aber nur oon einem

legten ©djrei be§ ©terbenben miffen, fo liegt bie 'ikrmnttjung nat)e,

eä t)abe nur SDt)anne§ nnb Öucay fic^ biefen @d)rei jeber in feinem

©inne gebeutet. SnbeB tritt für jeneS er{)abenc -ztUzgtxi bie

Streue be5 53uienjünger§ ein, für ben frommen ©terbefcufser aber,

ber babnrdi nid)t au^gefc^toffen mtrb, beruft fic^ iiucag auf ben

mad)ett)nenben römifr^en .^auptmann, beffen tiefen Sinbrud üom
©terben Sefn aud] 3)?arcu§ unb 9J?attl)äu§ bezeugen.

5tnber§ liegt e§ mit ben munberbaren 9?atnrerfd}cinungen, oon

bcnen ber ^ob Sefu begleitet gemefcn fein foU. gwax ha^ Sol>"tnne^

oon il)ncn fd)meigt, cntmertl)et ba§ fl;noptifd)e ßeugnife nod) nic^t,

unb menn au^ ben ©terbemomenten grofjer dürften gleid)fam ftjm-

patl)ifd)e ßeidjcn ber !^tatur fo mannid)fad) glanbmürbig bezeugt finb,

marnm follten fie Ijier, mo ber 5tönig ber Könige fein ^anpt neigt,
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üon Dornt)erein m§> 9f{eic^ ber gäbet geljören? ^lüerbingS, ba^ um

Dftern eine a[trononiifdje Sonncnfinjternife nid)t ftattfinben fann,

Iet)rt un§ bie §immG(yhnibc; aber eine jener QtmofpljQrifdjen 5?er*

finfterungen, lüie bie Platin be§ <Süben§ fie fennt, fann 1üo()( über

bog iübtid)c Sanb fid) gelagert, unb ba§ bamit öerbunbene Unmctter

[ic^ gcfteigert liaben bi§ jum erbbcbenartigen, felfen^errcißenben Sturm.

5)a& bei ben '-yerioüftungen biejeg ©turme§ ber ^orliang, ber im

Tempel ba§ ^>(aerl)eilig[te bedte, äerrifjen fei, haS^ i[t eine ®age, bie

meüeid)t gleid) bamn(^5 ha^' aufgeregte ^erufatem burdjiief, — tüir

werben fie auf fid) beru[)en laffen muffen. D^tod) weiter gct)t TlüU

tljäug in einer il)m allein eigenen pt)antaftifd)cn 9}M^r: uid)t blo^

gelfcngräber feien aufgefprungen, fonbern aud) bie ©cbciue ber barin

fd){afenben ^eiligen tebenbig gemorben; fie feien nad) Sefu 5luf*

erfteljung Ijeruorgegangcn unb in Serufatem üielen erfdjienen. ®a§

läfet fidj Weber mit ber DIatur reimen nod) mit ber (Sd)rift. ®ie

©eelen ber entfd)Iafenen finb nidjt in (S^rüfte gebannt; ber öcr*

Härte Seib webt fic^ nid)t an§ ben üermoberten ©ebeinen, unb üor

aüem fonimt nad) ber @^rift bem ®otte§fo[)ne, „bem ©rftling ber

(£ntfd)Iafenen", niemanb in ber ?(ufcrfteljung ju einem üerttärten

Seben guDor, wie biefe am (Sljorfreitag ermcdten, wenn auc^ erft auf

Dftern erfd)ienenen ^eiligen getfjan l)aben follen. Ob biefe Uebcr*

lieferung, bereu Ungcfd)id)tnd)!eit nur eine gu aüem entfd)Ioffene

2(pologetif leugnen !ann, au§ bem Offen* unb Seerfinben üon

gelfengräbern bei JSerufatem uno au§ ^sifioneu, bie in jenen tief*

erregten Xagen in ber §auptftabt öorfamen, 5U ertlären ift, wie

mand)e t)erfud)t t)aben; ober ob eine urd)riftnd)c poetifdie S)arfteüung,

weld)e bie frommen beä Otiten S3unbe§ bei Sefu Sobe au§ i^ren

9ftu()e!ammern gur l)immtifd)en ©oüenbung t)erDorgc[)en tie^, t)ier

minoerftänbltd) sur ©efd)id)tgerääl)tung geworben ift, bleibe batjiu*

geftetit.

gfJod) t)at bie XobeSprobe, weld)e nad) Sot)anne§ ein römifdjer

trieg5fncd)t mit ber 2cid)e Sefu üoruat)m, gu oielertei ?Iufed)tungen

be§ oierten (SDüngc(ium§ ^tnlafe gegeben. SSenn Sol)annc§ er,^ät)[t,

bie jübifd)en Oberen t)ätten um be§ nat)euben g-cftey widen ben

^i[atu§ angegangen, bie ©cfreu^igten mittctft beä aud) fonft oor*

fommenben Crurifragium abtl)un gu laffen, fo ftel)t ba§ äunäd)ft

in feinem SSiberfprud) mit ber (Sr5äl)(ung be^ ä)hucu§, biifs "-^pitatug,

üU it)n Sofept) oon 5[rimatl)ia um ben 2eid)nam Scfu gebeten, fiel)

oerwunbert t)abe, bafe er fd)Dn tobt fei, unb oon bem Hauptmann
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ber Äreuäe«randie ftc^ borübcr fiabe berichten (offen. ^iMeImcl)r

lüenn fur^ üorhcr bie Oberen eine Jßitte geftcüt l)Qtten, ttelrfie auf

^obegbefd)Ieun{gung ^ielte, muf5te ^^ilotu« fid) lüunbcrn, ba^ Sofept)

uon 2(rimat()ia ben fd)on erfolgten Xob Scfu t»orau§fe|te, unb lüenn

bie ^'reu5e§h)acl)e fo thtn burc^ bie mit beuten bewaffneten 35oU^

ftrerfer be§ Crurifragium abgelöft n^urbe, fo fomite ^^i(atu§ aud)

ben S3erid)t be§ thtn 5urüdfet)renben (Senturio empörten unb em^

|)fangen. ®aft aber ba§ in§n)ifd)en etfta erfolgte 93eine=5erfd)mettern

bie grage be§ ''|^iIotu§ an ben Hauptmann überflüffig gemad}t t)ätte,

ift eine falfd)e 35orau§fe^ung; aud) ba§ Crurifragium tobtete ja

nid)t unmittelbar. 9fJun aber t)at Sot)anne§ bie joeitere (Sr^ätilung,

\>a^ ber jur oöttigen Xöbtung ^efu t)erantretenbc Slriegäfnec^t it)n

fdjon oerfc^ieben gefunben, bat)er ba§ graufame ßcrftörungätoerf

untei (äffen, aber bod; gu ooUer ©ic^erbeit einen J^an^enftid) in bie

(Seite Sefu getban i)aht, au§ beren Deffnung 33(ut unb SBaffer auö=

gef(offen fei. Safe bü§ für ©traufe fc^on barum erbid)tet ift, meit

eö ben (gonngeliften an ^toei attteftamentlic^e ©teilen erinnert, „®g
foU i()m fein ^ein jerbrod)en ft)erbcn" unb „«Sie werben fe()en, in

wen fie geftod)en", üerftebt fic^ nad) feiner 9.7?etl)übe oon fe(bft; aber

biefe gjtetl)obe fteüt eben bag ^er()ä(tni6 uon Sbee unb ®efd)id)te

gerabeju auf ben Äopf, — bie ^()atfad)e foü nic^t auf bie Sbee

geführt, fonbern bie Sbee bie (angeb(id)e) ^t)atfad)e erj^eugt l}aben,

Wa§ erft gu bcroeifen Wäre. §ier nun wirb bie ?(natümie unb ^l)t)==

fio(ogie §u .*oü(fe gerufen, um bie Unmög(id)feit bes ^Hugflieften^ oon

SBaffer unb 93lut au§ einer fo(d)en 3Bunbe 5U oerfic^ern, obwot)[

©traufe unb Säur fet)r wo()( Wiffen, bafe bie Urt(jei(e ber ^(er^te

über bie <^üd}z fel;r get^ei(t fiub. „3Sar ber ^ob Sefu noc^ nidit,

ober erft üor gong furgem erfo(gt, fo fom eben 33(ut, unb war e*

bereite geronnen, fo fom garnidjtg l)erau§, unb audq ba§ SBaffer aus

bcm 4-)er5bcuteI, faüö biefer üon ber 2au^z getroffen luar, müfete ftd)

im erftcren gaüe mit bem 33(ut ununterfd)eibbar oermifdjt, im onbern

ol)ne 55(ut gezeigt baben." 3Sie ober, wenn ber Songeufticf), nod)

b(utung§fä()ige g-leifdjt^eile burd)bol)renb, in§ ^ericarbium brang,

mufe er ba nidjt eben nac^ ©traufeeng 53efd)reibung ^uerft bem i8(ut

ber ©eitenwunbe, bann bem Sßoffer be§ ^^ericorbium^^ ben 9(u§gang

eröffnet ()aben? Ober, Wenn nod) bem Urt()ei( oerftönbiger ^(ergtc

Sefuö mutl)mafe(ic^ burdj ba§ ©pringen einc§ 93(utgefäf5e§ be§

^ergeng, burd) einen $eräbrud) oercnbet ift, tann bem bann in§

^ericarbium fid) ergiefeeuben unb in bemfelben fdjon gcrinncnben 93(ute
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burd) ben Sanjenftic^ tein ^tuSgang eröffnet irorben fein, bcr ben

aUcg mit äärtlidjer ©ponnung beobadjtenben SicblingSjünger bie

epuren biefer ßerfe^ung an ber San^e felbft iuol)rnet)men ließ?

Scbenfaüg bleibt, roer ^ier auf Srbirfjtung befteljt, un§ bie Sbee

fc^nlbig, roeldie bie ©eele biefer ©rbicbtung bilben foU. ©ine fotdie

anäugeben, üerfuc^t ©trau^ aurf) in ben folgcnben SBorten: „^äre

nur S3Iut auSgcffoffen, fo erfd)iene bcr ©cftodjene al§ blüßcr SJ^'ufc^;

e§ mu^ nod) etU)a§ mitau^geftoffen fein, unb tt)a§ fann bie§ anbere§

geroefen fein, al§ baö, tt)a§ ber %oh Sefu Den ©einen bringen follte,

nämlid) ber — @eift in leiblid) fid)tbarem ^eidien." 2)afe e§ watin*

ttji^ig tt)äre, gu erirarten, bie Sefer be§ @DangeIium§ toürben SSaffer,

gumal lüenn e§ mit S3(ut üermifd)t aü§> einer 2eid)e fliegt, für ben

t)eiligen (Seift net)men, — ben t)eitigen ®eift, ber im (goangelium

if)nen überbieS nid)t au§ bem Xobe, gefd)n)eige au§ ber 2eid)e, üiel^

met)r au§ ber §(ufcrfte^ung unb ^ikrüärung Sefu üert)eifeen lüirb, —
baüon t)at ©traufe bei biefer 5(u§Iegung bod) ein ®efüt)( get)Qbt.

„2)er Xieffinn biefe§ oierten ©üangeliften, bemerft er bei biefem %n-

lafe, erregt unfre ©emunberung, aber in ber ?lrt, mie er fid) genug=

tl)ut, fpri^t er un§ äumeilen mie ^Ibertoi^ an." ^) 9fiun, auf n^effen

9ftec^nung fommt ()ier ber „2lbermi|", auf bie be§ eüangeüften,

metd)er „bezeugt, \va§, er gefd)aut ^at" (19, 35), ober auf bie einer

^ritif, »etdje, bamit er nid)t gefd)aut, fonbern erbic^tet £)abe, ein

©emifd) üon ^ieffinn unb Unfinn in iljn l)ineinbeutet?

gs ift enbtid) ein SSort gu fagen über bie 9}?attt)äu§er3ä{)Iung

üon ben ®rabe§n)äd]tern, meld)e ben Uebergang ^ur 2(uferftel)ung§=

gefdjidjte bi(bet (aj^att^. 27, 62-66; 28, 4. 11-15.). Sie

«Stjnebriften fotlen, mit Q^ejugnatjme auf bie 5tuferftet)ung§meiffagung

Sefu unb in 33eforgniB t>or einem betreffenben 33etrug ber jünger,

üon ^:pi{atu§ eine "iiäa^t erbeten t)aben, bie bann ha§^ ?luferfte^ung§=

munber erlebt unb i^nen öerfünbigt t)ätte, aber üon il)nen beftodjen

njorben märe ,^u Derbreiten, bafe fte gefdjiafen unb fo einen Seid)en»

biebftat)! ber jünger ermögti^t t)abe. Siefe ©efdjidjte, eine öon

ben bem erften ©oangeüum allein angel)örigen, bie meift unfid)erer

Statur finb unb ot)ne ß^^^f^^ ^^^ münblidjen (Sage entftammen,

entl)ält fo(d)e UnlDat)rfd)einlidjfeiten , baf] and) bie gemäßigte ^riti!

fie äiemlid) aUgemein aufgegeben Ijat. @d)on ba§ ift unglaublid},

bafe bie §ot)enpriefter üon ber 3luferftet)ung§meiffagung Sefu, bie

1) ©traufe, a. a. D. S. 593—595.
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felbft bte jünger nitf)t oerftanben, [o flaren ©ejc^cib get)a6t I)Qben

foHen; noc^ unglaublicher ober ift fotool)! it)r a[§ ber 2öäcl)ter

S5ene()nien nac^ erfolgter S(uferftcf)ung. (£5 tüiberjpric^t aller

pf^c^ologifc^en ?lngemeffent)cit, baß bie .potjcnpriefter bie SRadjxi^t

ber ©olbateii ot^ne 2Betterc5 für Xljatfadjc genommen, unb gleich*

tüoljl üer)urf)t t)aben foUen, biefe Xljatfac^e burd) Öeftedjung

unmirffam 5U madjen; bie S23äd)ter aber, bie uon ben Suben
®elb genommen Ratten, um fid) [elbft eine 9lad)lü|[igfeit im

2){enft on^ubidjten, meld3e i^nen nac| ber Strenge ber römi[d)en

©i^ciplin ha^ Seben \)ätk foften fönnen, mären munberlidje römifd)e

©olbaten.

Cb ber ganzen @age etttjaö ^l)at[äd)Iid)e§ ober nur ein falfdjeg

©erüdjt 5U ©runbe liegt, Iü§t fid) nidjt mc[;r au§madjen; in il)rer

oorliegenben 5lu§bilbung entflammt fie offenbar bem urdjriftlidjen

?lnliegen, fic^ ber bo^t)aften jübifdjen 9^Qd)rebe oon einem 2eidien=

biebftaljl ber jünger ju ermeljren; ügl. SU^ittt). 28, 15.



9. Die ^ufer|lel)un0.

I^ie eöangelifrf)e Ueberlteferung munbet au§ in ein lounber*

bareg ®egen[tücE bcr Seiben§ge[d)icf)te, in ben ©eric£)t Don ber 5tuf=

ern)ecfung be§ ©efreujigten au§ bem ®ra6e unb üon ben ©rtoeifungen

fetneö oerftärten Scben§ im Süngerfreife. Slatürlid), bafe in biefem

großen @(i)IuBiDunber ber et)angc(i|cf)en ®ef(i)i(^te bie öerjtfjiebenen

tt)eolDgifd)en ©tanbpnnfte eine let^tentfd^eibenbe ^ro6e für [icf) er*

fennen, unb bie]"eI6e jeber in feiner 5(rt gu beftel)en fucf)en.^) ®ett)iß

ift bie ©efc^ici)tlid)feit ober Ungefc^ic£)tlid)feit ber 2tuferfte^ung§bot=

fcf)aft für bie gefammte 5luffaffung beö Seben§ ^efu öon ent)d)eiben=

bem ®ettiid)t: um fo unerfdjrodener unb einbringenber tviU fie ge-

prüft fein.

Sie 3(btt)eicf)ungen ber 3{uferftet)ung§beri(i)te uon einanber finb

feit Seffing berüt)mt geworben, unb menn man aucf) foldje 2)inge

mitred)net, n^el^e nur bem alten SnfpirationSbegriff fatal ttiaren,

fonft aber bei feiner £lue[Ienüerg(ei(f)ung befremben mürben, fo fann

man mit ^eim, ber fidE) ha§> ^-öergnügen einer r()etorifd)en S3or=

füljrung mad)t,-) eine rec^t ftattlic|e 3fieit)e auffteüen. (£§ ift matjr,

biefe Stbroeict)ungen finb ta, unb finb nic£)t, mie ber §aupt|)aftor

©ö^e gegen Seffing Derfuctite, in bloßen ©(i)ein auf^ulöfen; fie finb

1) SSgt. ©trauB, 2. 3. ö. 1864, ©. 288. „§ier [ter;en mir an ber tnU

i^eibenben ©teile, reo ttjir ben S3eric^ten üon ber »unberbaren SBieberbelebung

Seju gegenüber entweber bie Unjulönglic^feit ber natürlic^=geid)id)tüc^en 5(nfi(^t

für ba§i Seben ^t'\VL betcnnen, mithin aüe§ 93i§^erige ^urürfiic^men unb unfer

ganjeg Unternefjmen aufgeben, ober un§ an^eifc^ig machen muffen, ben 3n£)alt

jener S8eri(^te, b. ^. bie Gntftef)ung be§ ®Iauben§ an bie ^(uferftetjung ^i\vi,

D^ne ein entfpred}enbe§ n)unberbare§ f^actunt begreiflich ju machen."

-) Äeim, a. a. D. 93b. III. S. 529.

SeYfdilag, Üben 3cfu. 3. ^ufl., I. 28
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in biefem testen S^apitd bcr (55efd)id)te Scfu 5Qf)IrcicI)er unb ftärfer

qI§ in ben mciften frül)ercn. 2)qö ift eine säaljrncljinung, bte auf

ben crften Solid befrembct unb auf alle ^-üfle erfliirt fein lüiH; nur

ha'^ fie i)ielleid)t fid) burd) bie eigentljündic^c 9htur ber beridjtcten

^l)atfadie Beffer erffärt al§ burd) bie ?(nna()me be§ ^1(idjtgcidjcl)en-

fcin§ berfclben. 3""öd)ft mxh ^u unter|ud)en fein, ob bie au§*

einanbcrge()cnbcn 33crid)te auf urfprüng(id)e 3Blbcrfprüd)e ^urüd^^

hjeifen, n^ie fie ber ©age unb ®id)tung eigen finb, ober ob fid) au§

it)nen eine einl)eitlid)e (Srunblage ergibt, in ineldjc bie formalen

SBiberfprüd)e fid) cinfad) auflofcn. SSir »erben bicfe Unterfud)ung

juerft mit ber ®efd)id)te beä Dftermorgen§, bann mit ben 33erid)tcn

über bie weiteren (Srfd)einungen be§ 5lufcrftanbenen aufteilen.

Offenbar liegt ber breifad)en ft)noptifd)en 6r5ä()(nng uom öfter-

morgen ein OucUberid)t ju (%unbe, ber nad) gctt)ol)ntcr SSeife üon

jebem eigcntl)ümlid) überarbeitet, namcntlid) oon 9.')?atl[)üu§ unb

£uca§ mit anbcruicitigen Ueberlieferungcn äufammengearbeitet morbcn

ift. ©icfer (ureüangcüftifd)e) 23erid)t entl)ie(t bie ß^i^angabe ber

<Sünntag'ofrüt)e, ben ®ang ber beiben 9)^uien nad) bem ©rabe

bcl)uf^3 nad)träglid)er (Sinbatfamirung, ba§ Stbgeiüäljtfinben be§

<Stein^\ unb bie (£nge(§botfd)aft uom ?(ufcrftanbenfein Sefu unb

feiner 5tbfid)t fid) in (S)aH(äa ben Süngcrn ju 5eigcn. 'Diefe

GJrunblage mag 9J?arcu§ ftljliftifd) überarbeitet Ijabcn, fadjlid) l)in5U'

get()an ^at er nur ctma ben 9?amen ber <Salome unb — mcnn

nid)t uie(mct)r 9}?attt)äu^3 unb Suca§ ^ier au§ nal)clicgcnbem Stnftofs

geänbcrt l)abcn - bie rätl)fcll)afte 93emerfung, mit ber fein üd)tcr

^cjt abbrid)t: „(Sie fagtcn niemanbem ü\m§, benn fie fürdjtetcn

fid)." — Sucasi bel)anbelt benfelben Serid)t freier; er l)at üon gmei

(Sngetn gcl)5rt, ttjeifi and), bafe aufeer ben beiben 9}?arien nod) eine

Sol)anna unb anbere grauen mit ^um ©rabe gegangen finb; bie

6ngeIc^botfd)aft gibt er mit etmaö anberen 33?ortcn unb biegt

nanientlid) bie 253cifung nad) ©aliläa (bie nad) SQ?arc. 14, 28;

SOi'attt). 26, 32 fid)er in ber gemeinfamen DueUc gcftanbcn l)at), in

bie Erinnerung an ©ali(äa als ben Ort ber erften ^obcy- unb

3lnferftel)ung^3u)eiffagnngcn um, inbem er tt)eiter()in non galiUiifdjen

©cencn nidjt^S ^u mclbcn t)at. '^lad) i^m überbringen bie grauen

bie (Sngelöbotfdjaft ben Jüngern, unb — menn i\ 12 äd)t ift
—

^ctru!§ gcl)t l)in unb befiel)t fid) ha^ leere ©rab. ©cnfclbcn 23erid)t

bom Dftcrmorgen, einfd)licf3tid) bcr in 3.1 12 unfid)rcn 9(Oti5, —
ert)a(tcu iüir bann bei Sucaö auö bem TOunbe ber ©mmaljUüinanbcrer
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no^ einmal, offenbar auf (SJrunb einer alten unb guten Quelle. —
Sn anberer Söeife ^at 9J?att()äu§ ben Urel)ant3eli[tcn gcänbcrt unb

erttjeitert, nod) ftärfcr al§ 2uca§. Qwax baf] er mit bem rät(})el*

^aftcn 5(u^brud cnj/s Se caßßaTwv bie ?(uferftet)ung üon bcr «Sonn*

tag^Sfrülje auf ben nortjergeljcnbcn ?Uienb üericgen moüe, fanu icf)

nid)t glauben.^) '?lber 'i)iv$ (Sinbatfamircuuionen läfet er — mie

fdjon 27, 60 — tteg, DieUeid]t n^eil e§ i{)m bei einem l)erfd)(offenen

©rabe unbentbar erfd]ien. ^aim üeifud)t er eine ©d)dbcrung beg

?luferfte()ung§i)organge§, bie aber, "Da bie grauen nod) ferne fiub

unb bie ©rabe^mäditer ber Sage anget)ören, nur bie d)riftlid)e

^l)antafie gur Ouclle baben fann, unb nun erft fommt ber ur*

eüangeliftifd)c Serid)t üon ber (Snge(^jbotfd)aft an bie ^vauen. '^In

biefe fd)lie^t fidj, gan^ unertt}artct, eine erfte (Sifd)einung bc§ ?(uf=

erftanbenen felbft an bie licim!ct)renben beiben 9}?arien. ©ie fann

nic^t berfetben Oueüe entftammen wie ba§ 93orl)ergel)enbe, benn

— gan^ abgcfcljen üon bem <Sd)meigen bes 9!J?arcu§ unb 2uca§ —
bie @nge(§botfdioft ließ nur gaüläifdje (Srfdicinungen ernjarten,

unb toenn Sefue nun ben grauen gegenüber biefe ^-üerraeifung ber

jünger nad) ®a(i(äa n)iebcrl)ott, fo fann barin nur ein nid)t*

urfprüng(id}er 3^9» ^^" i^erfud) be§ ©uangcliftcn, bcibe ©(erneute

fcincö 33crid)t§ nüteinanber an^^ngtcidjen, erfannt werben; toax ber

3luferftanbene tu ^serufakm unb feine jünger aud], mie foüte er

fie oon ba nad) Qialiläa befteüen? (grgibt fid) üon I)icr au§ ein

ßmeifel an ber 9iid)tigfeit jener ganjcn SScifung nadi ßialilaa, fo

tann bod) anbrcrfcitiS biefe erfte (£rfd)einung^5gefdjid)te, fo mie fie

bei aJZattljäuä ftetjt, mit ber ^arfteUung be^ Sucas nid)t bereinigt

werben; benn bei bicfem bcrid)ten bie ©mmül)U§U'auberer pofitiü, ha^

bie grauen nur Don einer ©ngetöerfdjcinung 5U er^äljlen get]abt

unb bafi bis bat)in niemanb ben 5(ufcrftanbcncn fetber gcfd)aut.

S)agegen erinnert bie 3[J?attl)äuycr^ät)(ung aufö ftärtfte (— felbft in

bem ?lnfaffen ber güfse unb ber ^e^eidjnung bcr jünger al§ feiner

„93rüber" —) an Sol). 20, 11— 18; nur bafe bie letztere ©arftcüung

unglcid) flarer, (ebcnuoüer unb habü üon jcbem Sisibcrftreit mit ben

Sleuficrungen ber (Smmal^usmanberer frei ift. ?lud) nad) Sü(> 20

1) e§ lüäre tüiber alle ui(l)rifllici)e Xrobition, unb müfjte fic^ bod) noc^

fonft irflenb eine 6pitr einet jold)cn ^2tnfd}auung finben. 'OVs twv Tptoi/cwv

t)eit5t, nad) 'Igafforo, „lange nad) bnn trojaniid)cn Jlricg", ö'U x^; iopT% nii^t

„fpät am geft", fonbern „nad) bem &eft", unb fo luirb e§ auc^ tjicr fein.

28*
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i[t 9}?Qria 3)?agbalena am Oftermorgen ^itm ®rabe gegangen, —
unb n)ie eö fdjcint, nid)t allein, benn fie jagt iS. 2: „roir miffen

md)t, IDO fie tl)n Eingelegt t)aben." 5lber roie fie ben Stein ab-

gewälzt fiet)t, läuft bie ^eftige, (gtürmifd^e — ot)ne ß^^^^f^'^ ""ter

3urücf(affnng ber greunbinnen — toieber gur Stobt unb ruft ben

^^etru§ unb Sol)anneö Ijerbei. Siefe tommen, befet)en ben Xl)at=

beftanb unb geljen njieber (ögl. Suc. 24, 24); bie SOZagbalena bteibt

ttjeinenb am ®rab. 2)a erblicEt fie in bemfclben g^ei (Sngel, bie

fie fragen, tröften, unb in biefem 5tugenblid nat)t it)r ber §err.

(Sie meint, es fei ber ©ärtner, aber ha er fie bei i^rem Stamen

ruft, erfennt fie it)n; fie miÜ it)n anfaffen, er aber met)rt bem, unb

gibt il)r ben 5(uftrag an feine „33rüber". ©an^ unge^mungen fügt

fic| in biefe ®arftellung ha§> (Srlebniß ber anberen grauen, mie eö

9J?arcu§ unb Muca§ befd)reiben: „i^r (Sngcl^gefid^te" fällt in bie

3eit, in ber 3}?agbakna nacl) ber ©tabt läuft unb bie jünger

t)crbei()oIt, unb il)re ^otfdjaft, fammt bem, maä hk bcibcn 5lpüftel

gefunben, t)at bie ©mmatjugjünger nocf) üor it)rem 5(ufbrud) erreidjt

(iiuc. 24, 22—24), mät)renb bie greubenbotfdjaft ber SJZagbalena

erft nad)()er in bie Stabt gelangt ift. ä}?attl)äu§ aber, ber au§

münblidjer Ucbertiefcrung uon jener erften @rfd)einung Sefu an bie

SOuigbalena geljört, l)at um bereu §m ei maligen @ang nad) bem ®rabe

nid)t gemuf3t, unö baf)er bie ©rfdjeinung einfad) in bie 9?üd!el)r öon

bem befannten g^üljgang nac^ bem ©rabe gelegt. So aber mu^te fie

ouf bie anbere dJlaxia mitbe^ogen merben, unb entftanb ^ugleic^

ber leicht ^u fd)lid)tenbe SBibcrfprud) mit 9}?arcu§ unb öuca§.

5lud) ber iDcarcu^antjang, meld^er fid) bod) feine^megg Don ber

jol)anneifd)en SarfteUung abl)ängig ^eigt, fennt bie (Srfd)einung Sefu

an bie Wav'ia 'lO^agbalena olö hk erfte (9}2arc. 16, 9) unb unter*

fdjeibct ben ^^organg Don bereu üorl)erigen mit anberen grauen

gemeinfamen (Srlebniffen. So ftellt fid) mit ben einfad)ften 9)?ittcln

l)iftorifd}er Mritit eine in allem SSefentlidjen miberfprud)§freie ®e=

fd)id)te beä Dftermorgeug t)erau§.

@tma§ üermidelter liegt bie Sac^e mit ben weiteren S3erid)tcn

Don Sefu (Srfd)einung im Greife feiner jünger. S)er Ureuangetift

ücrläfet uns l)ier; benn fo menig e§ einteudjtet, bofs berfelbe mit

einem „Unb fie fagtcn niemaubem etma§, benn fie fürdjtetcn fid)"

(9)^arc. 16, 8) gcfd)lDffen Ijaben fotlte, fo reid)t bod) uufer äd)ter

5!)?arcu§tejt nid)t meiter, unb aud) au§ ben üon ba an gan^ au§*

einanbergel)enbcn ©arfteUungen be§ 9Jfattt)äu§ unb 2uca§ lä^t fid^
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eine treitere gemeinfame ©riinblage in fetner SSeife entnel)men. '?Raä)

TlaxL U, 28; 16, 7; 9J?attt). 26, 32; 28, 17 t)at hai^ Ureüangcliuni

üieKeid^t mit einem galiliiifc^en 5Bieberjet)en gefd)[offen unb 9}?QttE)äu§

biefen 55ericf)t in 28, 16— 20 benuljt; aber bann l)nt £ucq§ biefe

^arftellung fo unbefriebigenb gefunben, bof, er [ie burc]§ anberrtieitige

ttjeit reidjere, aber ööttig abtoeidjenbe 9[)?itt{)eüungen erfe^te. (5r l)at

äunäcf)ft bic Iieblicf)e unb burd) if)re ?lnfc^aulid)feit nnfdjälbare (£r*

5ät)Iung üon ben beiben (SmmatjnStDanberern, unb fogleic^ bie[e in

näc^fter Tiäi)t Seru[alem§ fid) ab[pielenbe ©efdjidjte mu^te it)m bie

gange S^otig tion einem 9^ad) = ®atiläa = befd)eiben ber jünger öer-

bädjtig madjen. 2)aran fnüpft er einen au§fü£)r(id)en Seridjt tion

ber abenblid)en ör)cf)einung be§ 5(ufer[tanbenen im Süngerfreife ju

Serufalem, ber bie Derfdjiebenartigften 3^9^ in fid) aufnimmt unb

f^Iie^tid) in einen ®ang nad) S3et^anien unb einen bortigen legten

^Ibfd^ieb ausläuft. S)?attl)äu§ anbererfeitS bringt junädift feine ©r-

5ät)Iung uon ben ®rabe§n:)äd)tern gu @nbe, bereu Ungefd)id)t(id)feit

tüxx bereite oben bargetf)an {)aben: bann lä^t er ha^ üerl)ei^ene

galiläifd)c 2öieberfet)en folgen, aber in einer ©arftellung, bie aller

5tnfd)aulid)feit entbebrt. ^ie (£If ge^en auf ben „93erg", auf ben

fie Sefue befd)ieben (— rt)o()( bie ©tätte ber Söergprebigt —): ba

fe^en fie it)n unb fallen Dor if)m nieber, ettidie aber 5n)eifeln; er

tritt auf fie gu unb gibt it)nen feine legten 5(ufträge unb SSer*

^eif3ungen. Siefe ©arftetlung be§ 9J?attf)äu§ ift, fo mie fie (outet,

mit ber be§ Suca§ fc^ted)terbing§ unüereinbar. 93ei 2uca§ üerläuft

ber gange 9?erfel)r be§ 5tuferftanbenen mit feinen Süngern am öfter«

abenb in Serufalem, bei 9D?attt)äu§ an einem anberen, fpäteren Xagc

auf bem gali(äifd)en S3erg. ^en!t man fic^ bie ©cene 2uc. 24, 36
f.

ai§ gefd)i(^tlid), bann ift e§ unbenfbar, bafe beim 3Sieberfet)en in

©allläa etlid)e öon ben (Stfen nod) gn^eifcln; unb tjat ^efu^ feine

Süngcr in ®aütäa n:)ieber9efet)en unb it)nen bort feine legten 3"*

fagen unb '*2tufträge gegeben, fo fann er le^tere^ nid)t fd^on in

Serufalem getljan unb fdjon am Dfterabenb it)nen feinen 5lbfd)iebigs

fegen gegeben l)aben.

Snbefe, fo flar unb geUJife ha^ ift, fo fdjtie^t e§ bennoc§ nic^t

au§, baf] 'i)ü§' ©ntmcber^Dber ber 2)arftenungen fid) auflöfe in ein

©on)ol)Im(§'auc^ ber Xl)atfad)en. ®a^ Sefu§ feinen Jüngern fo=

toot)! in Serufalem, als aud) in ©aliläa erfd)ienen, barauf füt)ren

bod) fd)on bie ttjeiter unten näljer gu erörternben poutinifc^en SJüt-

t^eilungen 1. Ä'or. 15, 4—7, benn bie bort guerft ern)ät)nten @r-



— 438 —

fd)einungcn an ^ctru§ iinb bie 3"'ölfe ttjirb man fic^ natürlidjcr*

JDcife nur an bem unmittelbar uorljer ern)ät)ntcn brttten "Sag beuten

!önucu/) — al)ü nac^ Scrufalem, iubem bie Tsünger am äJ^ovgcn

be§ britten 2ageg norf) gar nid)t in ©aliläa Ijätten fein tonnen;

bagegen bie ^. 6 ermäljnte (£r[d}einung „uor meljr beun füntl)unbert

Srübern" (äfet fic^ nur in Galiläa Dorfteflig madieu, nid)t in

Serufalem, tüo in ben Dftertagen eine fo gro^c ^>eriammtung üon

Sc)u§iiiugcrn uid)t l)ätte geiragt werben fönucii, aufjerbalb ber g-eft--

geit aber bie 3^1)1 feiner ?{nt)änger eiufc^licfilid) ber ?(püfte( unb ber

gamilie Se[u nad) ?(p.=®. 1, 15 nur 120 betrug. Sie etraufe=

^eim'fd)e Stritit liebt eg — au§ fe()r fubjectiuen ^JJcotiuen, rocidje

racitcr unten erljellen werben — bie ieru[a(emi)d]en ©rjd)einungen

ins 9teicf) ber ©age ^u öeriueifen unb nur bie ga(i(Qi|d)en ftc^en },u

loffen. Sie Sünger foden fd)on in ber 'tRaä^t be§ iBerratljg ober

bod) am STobe^tag Se[u, um if)re per[önlid)e ©idjer^cit beforgt, bie

glud)t ergriffen ^oben unb in iljre ^eimalt) ^urüdgeeitt fein; bort

an ben ©tätten itjrcr alten trauten ©emeinfdjoft fei il^nen bann 'öüs>

üerfltirte 33i(b iljreg 9!}?eiftcr^ erfd)ienen, bie (SngclÄbotfdjaft am ©rabe

ober, bie fie t)ie,^u nad) ©aliliia weife, fei nur bie erbid)tete ©e*

fd)cnigung jener unrü()mlid)eu gludjt. ^ielmetjr ift bicfe gan^e

gtud)t nur eine (jaltloie ©rbidjtung ber 5l\itif: teine ©pur geugt

baoon, Ita^ bie perfijnlidje ©idjertjeit ber jünger in jenen Xagen

bebrot)t War, unb wenn bie grauen aus ©aliläa, barunter bie 9}?utter

ber ßc^^'^t'^ii'en, Qw ^ireu^igungstage unb barüber I)inau§ in Scru*

fakm au^^ietten, fo Werben il;re natürlidien 33efd)ül5er gewi^

nidjt baoongelüufen fein.^) Saäu fd;eitert jene einfeitige ^^erlegung

1) ^umal rcer, »Die ifetin, bie (Srfc^einung an *4Jetruö für bie fcl)lcct)tl)in

erfte nimmt, mujs fie auf ben britten "Xüq fe^en, auf ben aud) 2ucu§ (24, 34)

fie anberaumt; benn bie SSovftcflung luirb mon ben ^ünseni bod) nid)t ju^

trauen, 3cfu§ fei Xagelang aufevftanben gcmefen, otine fiel) feinen traurrnben

ijreunben ju ä^igen. ®af3 ober bi§ jum britten lag bie jünger gar nid)t in

©aliläa fein tonnten, um fo weniger al§ an bem ba^ioifdienliegenben Sabbaflj

i^nen ia^ SBanbern für Sünbe galt (TOatt^. 24, 20), ba^ ^at 5?eim bei feiner

gert)alttf)ätigen SScrroeifung aller Don ^aulu§ ermätinten (frjd)etnungcn nad)

®aUlöa gar nid)t in ?lnfd)Iag gebrad)t.

^) .^üd)ft iDunberlid) beruft man fid) für biefe 3"Iud)t ber jünger auf bie

©teile ^0^. 16, 32; in (Srmangelung anberer 3c"9"ifK ift ^ier ha^ ^otianne^-

eoangeUum auf einmal l)ifloriid)e Ouelle. §ll§ ob ber (^Dangelift mit jenem

bilblic^en 2lusbrud 't'va azopTciaOTjxs IV-aoro? si; xa \ota, ber fd)on buvd) ^JJcarc. 14, 50

erfüllt mar, auf eine (^Iud)t nac^ ©aliläa l)ätte anfpielen tonnen, üon ber er
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ber 5Uiferftc()ung^'ge[cIiid)te nac^ ©otitäa an ber unbeftreitbaren %{)aU

fad)e, bafe bie d)rii"tlid}e Slircf)e unmittelbar nad)()er üon ben ^(poftetn

nidjt in ©alitäa, fonbern in 3eru[aleni geftiftet tt)orbcn ift. 3Sie lüill

man €§ p[t)d]otü9i[d) bcgreif(i(^ madjen, bofe bie Sünger i{)re |)cimQtf),

bie ©tätte il)rc§ trauteften Umgang^ mit ^cfu uiib nun aud) feinet

ücrflärten 2iMeDcr|ef)en5, uertaufdjt l)ätten mit Seru[a(em, ber «Stabt

feiner 5ireu,ygung, luenn er itjnen nid)t aud) in bie[er er[d]ienen

n)äre unb fie fo feiner aud) l)ier im SOHttefpunft ber geinbfdjoft

gegenmävtigcn 9?ä[)e gewiß gemad)t, ja menn er fie nid)t gcrabe5u

in feinen 5(ufcrfte()ung^?tagen ^ur Ucberfiebelung na^ Serufalcm t}er«

antajst ^ätte?^) SSerben bemnad) bie in ben (Suangelien be§ £uca§

unb 3ol)anne§ fo nadjbrüdlid) bel)aupteten unb aud^ 93?attf). 28, 9

ancrfanntcn jerufafemifdjcn (£rfd)einungen gar nidjt ju beftreiten fein,

fo mad]t biefelbe Selraditung ^ugteid) mal}rfd)einlid), ba^ baneben

aud) gQliläifd)e ftattgcfunben [)aben merben. ®enn gab ber Sluf*

erftanbcne feinen Süngern ju er!enncn, bafe fie nü(^ ^erufalem, in

ben 2)?itte(piinft bcs jübifd)en QSoIf^Icbenö überäufiebetn ptten, um
t)icr, angetl)an mit ber uertieii^enen 5lraft feineö ©eifteä, feine ®e»

nicinbe ,^u ftiftcn, fo t)aben fie \tt)ifd)en Dftern unb ^fingften uor*

übcrgct)enb nad) ©aliläa 5urüdfct)ren muffen, um fic!^ oon bort lo§=

äulöfcn, unb bann ift eö roat)rfd)elnlid), baB Sefu§ fie aud) inmitten

it)re§ bortigen 9Üifd)iebnelimcng befudjt t)aben »erbe; loenn aud) bie

einfeitige Si^cifung nad) ®a(iläa, bie bei ?D?arcu6 unb aj?attt)äu§ bem

©rabc^cngel 5ugefd)rieben mirb, tüat)rfd)ein(id) nur boö (£d)o einer

einfeitig galiläifd)en Uebcrlieferung ift.

l^ernad) gor nid)t§ er3nl)lt, ja öon ber er ta^i ©egentl^eil erjäf)It. — Stuct) für

SBeiäJäcfer in ft'np. I feinet 9lpDftoIijcl)en 3eitalter§ ift bie SSertoeifung auf

ba§ galiläiiri]e 'iföieberfel^en '^axc. 14, 28; gjktt^. 26, 32 ber ©d)(üfiel jur ganzen

8luferftef)iiiig0tvabitiDn ber Güangclien, inbcm l^icr bie f^lud)t ber ;3ünger tiad)

©alilcia unb bie bovtige ßntftet)ung ber (üifionären) (Srfcf)einungen be;jeugt

fein foü. ?l6gefe()en Don bem ganj roiUtürlidjen herausgreifen biefe§ ©injels

juge§ au§ einer Ueberlieferung, bie burd) unb bur(^ angejiDeifelt wirb, über=

fief)t SBei^mdcr tjiebei, ia% felbft jeneS r.pod^u} ü;jiä; eU raXtXaiav lüiber ii)n

geugt-. Tenn baffelbe fe^t ja torauS, ba^ i^^^fu^ ä"erft nac^ ©aülöa gegangen,

bie jünger it)in aber bort£)in nad)getommen fiiib, nid)t aber i>a\i fie fd)on l^or

feinem Üobe borttiin geflüd)tet, fo ia^ er if)nen am brittetx Xage bortf)tn nac^=

gufofgen geljnbt f)ätte. Siefe angeblid)e 5-(ud)t ber jünger nad) ®aliläa ift in

2yirflid)feit uieiter nid)t§ als bie 5lud)t ber Sritit öor ber in ^erufalem bor=

tianbenen ©rabeeinftanj.

') SSgl. 2uc. 24, 49; 3tp.=(S. 1, 4.
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Slber mm bem ]o i|"t, roie finb bie einanbev fo fc^roff au§=

fc^IieBenben ©arfteaungen beg Suca§ unb aJJatt^iiug 5U erftären?

Ginfad) al§ )ummarifrf)e 3ufon^mcnfaffitngen bort ber jerufalemifdjen,

t)ter ber gali[äifcf)en (grinnerungen, bie it)ren au§|(i)IieBenben eijarofter

erft in biefem Ueberlieferungiprocefe erljotten tiaben. iSteI)t man
bie SucQgbari'tellung, bie ungtetd) reid)ere unb Qn|d)aulic^ere üon

beiben, genauer an, fo geigt fie gugeu, — Spuren, bafe it)r Sutjalt,

mag man ilju nun alö @efdjid)te ober alö Sage unb S)i^tung an^

feJ)en, feine urfprungttdje ®in{)eit bilbet, fonbern au§ üerfd)iebencn

3cenen äufammengefe^t ift. 3Senn nad) ^. 34 bie öerfammelten

Sünger, fd)on el)e fie ben §errn gefeE)en f)atteu, an feine 5tuferfte[)ung

glaubten, fo fönnen fie unmöglid), nad)bem fie öon ben @mmat)Uy=

manberern eine neue ©eftiitigung empfangen tiaben, nun, ha ber

§err felbft il)nen crfdjemt, angefangen t)aben §u gmeifetn. Unb
toieberum, nac^bem er fie burc^ ein ^etaftenlaffen feiner .'öänbe unb

gü^e üon feiner 2eibt)aftigfeit überzeugt t)at, fönnen fie unmöglich,

„Dor greuben" fortgefahren l)aben ^u jn^eifeln, fo ha^ er nun aud)

mit it)nen cffen mufete, um ftc ^u überführen. (£§ ift mit i^anbeu

äu greifen, bafe t)ier in bie Dfterabenbgefc^idjte ätt}ci 3üge eingemifd)t

finb, bie if)r urfprünglic^ nidjt angct)örcu, einmal bie SSiberleguug

eineg im Süngerfreife deroorgetretenen 3tt5eifeU an feiner 2eibl)aftig=

feit, unb bann ein 9[)Zat)tt)a(ten be§ Sluferftanbenen mit feinen Süngern;
— mof)in beibe ßüge urfprünglid) geboren, mirb meiter unten ftc§

geigen. STber auc^ ber ?(bfd)tuf^ ber Suca§erjint)Iung fann ber Dftcr^

abenbgefc^idite urfprünglid) nid)t angef)ören. SSeber in bor ®efd}id)te

nod) in ber (Sage t)ätte e^ einen Sinn unb .pa(t, bau Scfuö, nad)^

bem er am fpäten ?lbenb (
- benn uorber baben bie (Smmat)uö^

toanbcrer üdu i^rer ^Ibenb-'matjlgeit bie 60 Stabien =- 3 Stunben

gurürfmac^en muffen -
) feinen Süngern erfc^ienen unb längere @e=

meinfc^aft mit il)nen gepflogen, etmo gegen 3[Ritternad)t fie nac^

i8etl)auien t)inau§gefüt)rt baben foUte, um bort üon it)ncn letzten

Slbfdjieb gu nehmen, iöielmebr berid)tigt l)ier in ein(cud)tcubfter

SBeife ber Scbriftfteller fic^ felbft, menn er ?(p.=®efc^. Ä\ip. 1 biefe

2tbfd)ieb?fcene auf ben tjellcn ^ag, unb gmar ben üiergigften nac^

ber 3(uferfte[)ung, nerlegt, mitl)in ebenba§, ma§ er am (£nbe feinet

GüaugeliumS in ben 9^a()mcn bcs Oftcrabcnb» gufammcngebrängt

^at, nad) erlangter genaueren 5lunbe al^S ben unterfdjieblidjen ^sn^^

'^alt mehrerer 3ßod)en erläutert. 9}?ag immerljin feine ©rgätjlung

üon jenem üiergigften Xage, mie mir feigen merben, üom i'iauc^ ber
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@age nic^t unberührt fein; mag man bie ßc^W öier^ig felbft al§> eine

ber tjeiligen ©age be§ 5t(ten unb Sf^euen STeftamentS anget)örige

in 5lnfprucf) net)men, — bafe bie ©rfc^einungen be§ ?[iifer[tnnbenen

on feine jünger fid) burd) einige SSodjen I^inburdige^ogen t)a6en,

ift bod) aud) nad) 1. ^or. 15 ha§ S[öaJ)r]"d)einIid)e nnb au§> feinertei

gutem ®runb ju deättieifeln, unb fo gibt bie fid) felbft berid)tigenbe

iarfteüung be§ ^uca^ aud) gali[äifd)en SBieberbegcgnungen freien

9taum. 5lnbererfeit§, ft)a§ un§ 90^attt)äug üon folc^em gaütäifc^en

9Bieberfet)en ^u er^ätjlen (jat, mad)t ebenfotüenig mie bie Ofterabenb^

gefd)ic^te be§ Sucaä ben ©inbrud einer ©mjelfcene, fonbern eben=

fattö ben eine§ — nur ungleid) metjr uerbloBten unb oerfür^ten ~
(5ummarium§. 5(ud) ^ier neben anbetenber öutbigung ber fremb=

artige ^uq mK§ Smi^d§> im Süngertreife; baju Ie|te ßufag^" unb

5lufträge, bie mit ?(et)nnd)em in ben anbern (£üange(ien fadjlic^ fic^

berüt)renb, aber im SBorttaut mcnig ftimmenb, offenbar nic^t mört^

lic^ 5U net)men, fonbern 3u|aini^^JUüffu"9^n öß^^ beffen finb, ma§

ber ^iuferftanbene überhaupt mit feinen Jüngern üerfianbelt t)at; unb

bcibcö a\§> bü§ ©an^e feine§ S3erfel)rg mit ben (£(fen nur ebenfo in

ben 9fia^men eine§ galiläifc^en 2Bieberfe^en§ eingefaßt, mie bei Sucaö

ba§ @ntfpred)enbe in ben 5Rat)men einer jerufatemifc^en ©cene. SO^an

ftet)t, 9}?att()äu§ gibt, oieüeic^t in feiner SSeife ben Ureoangcüften

nod) öereinfadienb, oerfürjenb, lebig(td) ba§ fummarifd) mieber, tt)a§

man fid) in (Sjatiläa nac^ einem 9}2enfd)enalter oom 2Bieberfet)en be§

?tuferftanbenen mit feinen Jüngern ergä^lte.

§öc^ft merhüürbig ift nun bag '-^er^ättnife be§ iot)ünneifd)en

S3erid)tg ^u biefen bciben ft)nüptifd)en. Tsotjanneg er5ät)lt ^mei, unb

menn mir ba» oljne 3^^^^^ ^"^ i^^"^^ münblidjen 9J?ittl)eilung

ftammenbe 21. Kapitel baju nel)men, brei Offenbarungen Sefu im

Süngerfreife. ^uerft bie am Cfterabenb (20, 19-23), roo er bie

Sünger mit feinem griebeuögrufs übcrrafc^t, il)nen feine SSunbenmale

geigt, mit feinem ©eifte fie an^aud)t unb it)re ©enbung it)nen inö

^ebäd)tnif5 ruft; ba ift öon feinem ^m\]d bie 9?ebe. ®ann ac^t

STage fpäter eine gmeite, bie eigenS jur Ueberminbuug eineS in,^mifd)en

f)erüorgetretenenen t)artnädigen ßmeifet^ erfotgt, bcö ß^^^^Uet^ beä

^t)oma§, 20, 24—29: Ijier ()aben mir ben miberftrebenben ^üq, ben

2uca§ in bie @efd)id)te be§ DfterabenbS eingcmifdjt l)at, - c§ ift

ber ungenau ueraügemeinerte, auf alle jünger übertragene %[)on\a^'

gmeifel, ben Sefu§ bort burd) SetaftenUiffen feiner ijänbe unb j}ü^e

überminben mufe, ebenfo mie aud) ber (^rgänger be^ aj?arcu§ (iDJarc.
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16, 9 ff.) tiefen Quq üernngemeincrt uitb mit einer gemiffen Steige*

rung burd)gefiü)rt l)at; aber auct) bog „(Studie oder ^lucifeltcn", unb

n^ieberum „(Sie fielen uor i()m nicber" bei 9J?attl)äu'^ büifte nicijtg

Qnbere§ fein q($ eine t)erblaf5te unb öeraügemeincrtc CSiiiincrung an

bie Xl)oma^gefcf)idjte. ©nblid) er5äl)(t un« Sot). 21, ba|3 Sq'nö eineä

logeö fieben feiner jünger am See ©enc^aretl) bei il}rcn in^iüifdjen

tt)ieber aufgefnd)ten 53ooten unb ^^el^en überTQfd)t, ihnen einen reid)en

gifd)äug ^ugemenbet, unb am Ufer fie jum griil)mQl)( uon gifd) unb

93rot geloben \)abz wk in ben alten STagen il)rcr bortigen trauten

Seben§gemeinfd)aft. §ier beftätigt fid) hü'c gnliläifdje 3Sieberfel)en

be§ Ureüangeliftcn; bidjt beim See ©ene^arett) liegt ber iöerg, auf

ben 9}?attt)än6 bie jünger befdjicbcn mcrben läfjt, unb nun fcl)cn

tüir aud), iDo()er baö bei Sucae frembartig in bie jerufa(einifd)e

Ofterabenbfcene eingemifd)te gifd)mat)l flammt.^) So berDäl)rt fic^

Sot)anneö auc^ l^ier, mie er fid) unö n)ieberl)oIt — infoiiberl^eit in

ber Seiben§gcfd)id)te — bemät)rt t)at, atö ber ttare, fidjre ^(ugenscuge,

ber bie in ber fljnoptifc^cn Ucberüeferung ucrmorrencn gäben un» ein*

fac^ auöeinanbertegt. Ober foüteu ipir etraa mit ber antiJDl)anncifd)en

5lritit annetjmcn, ber gro^e Unbefannte be^ gmeiten tsal)rl)unbcrt§

l)ahz t)ier ju feinem fpeculatiuen unb feinem poetifdjcn Xalent aud)

nod) baö biüinatorifd)=!ritifd)e hinzugefügt, auö ben üenuorrenen unb

einanber n)ibcrfpred}enben (£r,^ät)(ungen ber Stjuoptifer eine miber»

fprudjöfreie, aüe§ in fdjönfte §armouie auf{öfcnbc'S)arftcIlung t)crauä*

(^ubic^ten? üföäre biefe feltfame ?tu§tuuft aud) im 5(ügcnieinen Jral)r=

fc^einlid)cr ak- fie ift, fie luürbe fd]eilern an bem pfijdjologifdjen

Söiberfprud), ha'^ ein Sd)riftfteüer Xt)atfad)en, mcld)e il)m „3cid)en",

Offenbarungen rtaren, auf bie er feinen ©lauben grünbete (20,

30— 31), auö überlieferten ?!)?otiüeu frei ^uredjtgebidjtct l)aben foUte.'^)

So löfen aud) bie auf ben Dfterniorgen fo(geubcu (Sr^äljlungcn

ber (Soaiigelien mit allen il)ren formalen Unoollfommeuliciten fid) in

^) 3n ^enifalem waren SMrfje fdjiuerlid) ein '»JfafjrungSmittel be§ SSolfe§,

— aud) ba§ eine 6puv, ba\i bie ©teOung biejeS QuQt^ bei 2uco§ teine ur=

jprünglidje ift.

^) Unb beocl)tel man üollcnbö, roie jelbft in bem nnr niittelbor iol)anncifcl)en

21. Äapitel bie ®efd}id)te be§ mnnberbaren S'iffbjitfli'ö, iucld)e bie Jrabition bei

üucaS bereits mit ber 53erufung§9eid^id)te be§ ^etrnS jufammengemirrt t)ot

(Suc. 5, 1—11), in urfprünglid)erer öieftalt unb ©teßung auftritt, (ügl. oben

@. 322—323) fo fann in iöetreff be§ UcberIcgent)eiti5t)crliältniffcS ber jofianneifd^en

Ucberüeferung über bie f^nDptifd)e aud) l^ier fein ^iceifel bleiben.
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einen üaren ein^eit(idE)en Xfiatbcftanb auf. 2Bir erfenncn ^uerft ein

ieni|Qlemtfd}e§ SBieberleljen, üorob bie Offenbarung an bie (Smmatiuö'

lüanberer, bann bie (Srfdjeinung an ^ctru§ (2uc. 24, 34) unb an

bie abenbürf) üerfammelten Süntjer. 5tct)t STage banarfi — fei'iS noc^

in Scrufalem, fei'ö fd)on in @ali(äa - bie jn)onia^ge]d)irf)te. S)ann

jebenfallc^ bie ©puren cincg — üieüeic^t met)rfältigen — SSieber*

fet)en§ am ©ebivg unb ©ee ©cnejarcK). ©nblid) 51p.-®. 1 eine letzte

®rfd)einung inmitten bcr lieber nad) Serufatem jurüdgefeljrten 5(pofteI.

§at bie Sfritif ein 9ied)t, biefe Ueberlieferungen, nad)bem fie üon bem

ant)aftenben 6d)ein beg iredjfelfeitigcn ©id}aufl]eben§ befreit finb, nod)

alsi l)aIttofe, erft im Sauf ber ätteften Slirdjengefdjidjte entftanbene

Sagen ju beljanbeln? g-ür unc^ benen bie 9(cd)tf)eit be« 3ot)annc§=

eüangeüum§ feftftet)t unb burd) bie gan5e Unterfud)ung be§ 2eben§

Sefu t)inburd) fid) betnäljrt t)at, ift biefe 9[Rögtid)feit üon Dornt)crein

ou§gefd)Ioffen. 5(ber anc^ l)ieöon abgefel)en, — roie miü man bei

Seb^eiten ber 5(poftet unb in einem Sanbc, in bem fie lebten unb

irirften, eine freie ©agenbifbung über ben roid)tigftcn '^^unft it)re§

3eugniffes begreif(id) mad)en? SBenn 5leim üon einem „blüt)enben

£egcnbenft^l ber (Smma()ulgefd)id)te" rebet, fo fdieint eö faft, a(§

foüte bie ?tnfdjaulid)feit unb S3elebt()eit einer foldjen Sr^ätjlung gum

ßeugnife if)rer Ungcfd)idjtUd)feit geftempelt werben, unb menn meiter

bie UnmögUdjfeit, ba^ Sefu^jünger bamal§ in ^erufalem Ijätten frei

über getb geljen tonnen, au§gefül)rt mirb, fo bebarf \i(:x^ angefidjtö

ber 'Jtjatfad^e, bafe in ben näd)ftfoIgenben $Sod)en bie ^poftel unb

?Inget)örigen Sefu nad) Serufatem übergefiebett finb, feiner 3!öiber*

legung. @en)id)tiger ift "^o^^ Urtf)eit üon ©trau^: „©o flar, ein*

ftimmig unb in fid) ^ufammentiangenb ber Scridit ber (Soangeliften

über ben "^^ob Sefu ift, fo abgeriffen, fo üoU SBiberfprud) unb Un=

ftar^eit ift alleg, raa§ fie unä über bie 3Sat)rnel)mungen er5ät)(en,

bie feinen 5lnt)ängern oon feiner 3Bieberbe(ebung gu Xl)cil geworben

fein foüen." ') 3tber aud) bies Urtl)eil übertreibt auf ber einen ©eite

roiber beffcre^:^ Söiffen, — aud) in ber @efd}id)te bc^ Xobec 3efu

^at ©traufe feine§meg^ aüeö flar, einftimmig unb jufammentjangenb

gefunben; - auf ber anbern ©eite gibt eö für ba§, worin eö l)in-

fid)tüd) ber 5luferftet)ung5gefd)idjte relatio 9ted}t f)at, felbft ben (5r*

tlärung^grunb, wenn e§ fortfäl)rt: „@ö finb immer nur einzelne

SIpparitionen." Sawol)I, bie 2eibenögefd)ic^te Sefu ift eine irbifdt)=

1) ©trau 6, £. '^. ö. 1864, S. 298.
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reale, in gcfc^Ioffenem pragrnati[(i)en 3ufammenl)ang \\d} entlüidelnbe

@e[d}id)te, für bic fid) üon felbft eine feftgeorbnete 2)ar[teUung er-

gab: bie ^tuferfte^iungggefdjidjte bagegen ift eine gef)eimnif5t)oIIe unb

iDunberbare, au§ vereinzelten übernattirlidjcn Srfat)rungen beftel;cnbe;

t)ier gab e§ feinen gaben be§ ß^fütt^^c^f^^inG^ ""^ gortfd)ritt§, t)ier

tonnte bie Ueberlieferung au§ nid)tg lüeiter befielen, aU ant" ein*

jelnen ©cenen ober au§ ©ummarien, bie au§ ©inäeifccnen ^ufammen-

gcfloffen tüaren. ®[eid)tüot)I, ttienn bie fo entftanbenen formell mangels

l)aften unb abgeriffenen Öeric^te eine natürlid)e ^^atfadje beträfen,

fo mürbe man, bo bie Söfung ber formalen SBiberfprüdje, roie loir

fetjen, toeber unmoglidj nod) fdjluierig ift, um beBiüiücn an ber Z'i)aU

fadje felbft fo menig ^tDeifeln, a(§ — mit ßeffing gu reben — um
ber S)if[eren5en be§ ßiuiuö unb ^ült)biu§ tuiüen an irgenb einem in

ber römifd)en ©efdjidjte oorfommenben Xreffen.^)

®er ßiueifetggrunb, 'i)a§^ follte man fid) unb anberen offen ein=

geftet)en, liegt nid)t in ber 9^atur ber ©eriditc: er liegt in ber Statur

ber berid)teten ^I)atfad)e, er liegt im SSunber. ?Iüerbing^, fo

Uner()ürtec^ alle uufre D^aturerfatjrung Ueberfteigeubesi tuirb liier

beriditet, baö 9teu(ebenbigmerben eine§ lobten, bie leibljaftige (Sr=

fd}einung eineö ^^erflärten, ber beu irbifd)en D^aturbebingungen nic^t

me^r untermorfen ift unb fid) bennod) in benfetben ju bemegen unb

gu bezeugen üermag, bo^ bcnen, ireldjen ber 2öuuberbegriff ein lln*

begriff ift, nid)t§ anbreö übrig bleibt, aU bie — in grofjartiger ®e*

toife^eit über bie ^auptfac^e um fo forgtofer mit ben 9iebenumftänbcn

umgeljenbeu — S3erid)tc an§ufcd)tcu. Unb bie gcfd)ic6tlid)e gorfdjung

I)at ja aud) 9fJed)t, gegen bie^^ Unerliörte, auf5ert)alb aller irbifdjen

@rfal)rung üiegenbe, fo miHfommen unb lualilüermaubt e§ bem

frommen Glauben fein mag, il)rerfeit§ fic^ ^n fträuben, fo lange fie

e§ el)rtidierlDeife tann, unb ba§ SBunber nur zuzugeben, fall§ e§ fic^

il)r nad) iljren eigenen ©efeljen aufnötl)igt. 3" ^i"^^" fi>Wjen Stuf-

nötl)igung aber reidjcn unfrc eoangeliftifdieu 33eri^te in il)rem ^i^er*

t)ältni^ 5ur bel)aupteten Xl)atfadje aüerbiugg noc^ nid}t l)iu, auc^ ber

ioI)anncifd)e nic^t, infofern bie 5(ed)tt)cit beö Sol)anuc§eüangeIiumö

beftritten merben tann unb beftritten ift; baju tucrben nod) älüingen^

bere ß^UQ^iffe, nod) gtoingenberc Umftönbe erforbert.

9f?un finb äunädjft bic ^toingenberen ßei'Qniffe ha. ®ie fommen

au« bem 9Jiunbe be§ ?lpoftel« ^auluö, unb finb niebergelegt in einem

') Seffingä ®up(tf.
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©^riftftüd, ba§ für bie ätt)eifelfüci)tigfte Sltiti! unanfedjtbar, üon

l)ö^erem ?IIter ift alg fämmtUc^e ©üangelien. Sm fünfzehnten

Äapitel feines erften torintijerbriefeS beruft fic| ^antuS jur 9^ieber=

fc£)(agung eine§ (nermutt)Iid) pl)i(ofopljirenben) ßtneifelg an ber ^luf-

erftet)ung ber SEobten auf bie ^(uferftet)uug Sefu unb bereu unjtoeifel'

^üfte (grtueifungen. SefuS fei geftorben für unfre ©ünben unb

begraben Sorben, am britten Xage aber aufcrftanben unb bem «Simon

(^etru§), bann ben ßl^ölfen erfd)ienen; banac^ fei er erfdjienen mef)r

benn 500 Srübcrn auf einmal, Don benen bie meiften nod) lebten,

banad§ bem SocobuS, banad) ben fämmtlidjen 5(pofte(n, — 5ule|t

oud) (bei S)amaSfu§) i^m felbft. ®iefe ßeugniffe be§ ^auIuS finb

um fo gemic^tiger, aU in i[)nen offenbar bie nod^ älteren äugen-

äeugtic^en 5tu§fagen beS ^^^etruS, ber SIpoftel unb ber g'ünft)unbert

entt)alten finb. 9?id]t nur [priest ^;pauUi§ oon bicfen te^teren in

einer SScife, meld)e f(ar erfennen läfet, er i)at mand^en üon iljuen

gefannt unb mit it)m über bie ^ad^Q gefprodjen : er beruft fid) aud)

auSbrüdlic^ auf feine Uebereinftimmung mit ben ß^ölfen Q8. 11)

unb auf bie Uebertieferung, bie i()m oon itjneu §u %i)di gemorben

(SS. 3). 3Sir miffen au§ feinem eigenen SO^unbc, ha^ er brei Sa^re

nad) feiner Sefe^rung nad) Serufalem gegangen ift, um ben ^:petru§

unb SacobuS tennen gu lernen,^) — unb — fagt §afe — „er, beffen

gangeS ß^riftentljum fid) um ben ©efreuäigten unb 5luferftanbeuen

bewegte, ber feiner ©emeinbe in Ä'orintl) gurief: Sft ßtjriftuS nid)t

auferftanben, fo ift euer ©taube eitel, mie foUte er im 3Ser!et)r mit

ben 5(pofteIn fid) nid)t genau ertunbigt t)aben nadj i|rem 5(uf*

erfteljungÄglauben unb nad) ben ©rünben beffelben?"'^) Wan t)at

biefe pautinifdi^urapoftotifdjen 3^"9"iffc "^i* jur entmcrtljung ber

eöangeliftifdjen ^eridjte ju benutzen gefudjt. ^^au(u§ 3ä()(t nid)t alle

öon ben (Soangelien berid)teten ©rfdjeinungen auf, fo menig mie bie

eoangclien ade üon ^auluä aufge5ät)lten, aber ha^ bie§ ©d)raeigcn

au§fd)liefeenbe S3ebeutung tjube, follte fo menig für ^auIuS miber

bie (äoangetiftcn beljauptet merben, al§ man e§ für bie ©üangetiften,

bie bod) fpäter fdjreiben, miber ^auIuS beljauptet/^) Offenbar ift e§

1) ®al. 1, 18. 19.

2) |)aje, ©ejc^ic^te ^efu, ©. 592.

ä) S)o§ xpfxov So^. 21, 14 it)iberj))ricl)t ber ^auUnifdien ^:!lufänr)lung nicl)t,

benn ber SSerfaffer biefe^ fapitelS äär)lt nid)t bie (Srjd)emuncjeii überhaupt,

jonbern nur bie im güuflertreife. ©onft ptte er nac^ Sot). 20, 11—18 ein

T£TapT:ov fe^en muffen.
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bem 5rpoftc( baroiif angcfommen, bie ^aiipt^eugen ber ^§Qtfad)c,

tüeldje biejclbe aud) üerfünbigten (il 11), Quf5Uäät)(cii; barum nennt

er bcn ';petru§ unb übergctit bie SJJogbalena, nennt bie @(f, oljne bie

SSicbevijüInngcn il}re§ (Srlcbnif.ic^ au^briid(id) ^u erniä()nen, nennt

bie günfliunbcrt, unter bcncn oljne 3'^^ÜeI nidit U'enige and) ^re*

biger ber 5(uferftct)ung liuiren, unb ^ebt enblid) bcn Sacobu^ unb

„QÜc ^(püftel" — n'cmit er einen ireiteren Slreii? a(§ bie „®(t"

meinen mufe, — l)ieüeid)t bie 9(p.*®. 1 ^i^er[Qmmc(ten — afö it)m

tindjtige Sente Ijeruor. ^^ie(leid)t l)Qt er öon ben befonberen @e=^

fd}id]ten ber 9}?Qgba(ena, ber (Snimaljusjünger unb bc§ '!I()Dmn§ aud)

nid)t gemußt, — be^tücgen [inb biefelben nodj nidjt ungc[d)el)en; benn

bofe er ben „bip(oinntiid) genauen iöeridjt" gebe, ii"t bod) nur eine

fcltfanie Uebertreibung öon Äcim. ^en ©uangcliften it)rer[eit§ tvax

cö — n)ie 5leim fclbft ancrfcnnt^) — um anjdjaulid^e, einen be*

fonberen Snl)a(t bictcnbe Scenen gn tf)un: barum, med er uon il)r

nid)t5 9?ät)erc§ gu bcridjten l)at, übcrgct]t Sucaö felbft bie '|5ctru^3s

er)d)cinung, uon ber er nad) 5itap. 24, 34 bod) tueifs; oljue 3'^^^fc(

au§ bemjelben ©runbe übergel^t er aud) bie (Su[d)einung cor ben

g-ünft)unbcrt, fo bebeutiam bie[e(be an fid) War, — tüenn man bie

nötjeren Uiuftänbe nid)t fannte, fo irar in einer er^ä[)(enben Sdirift

nidjt^ mit it)r anzufangen.-) 2Sie mcnig man allerfeitö im Urdjriften-

tt)um auf ^i^oüftänbigfeit in biefer ^adji au§ tüax, üeranfdjautidjt

am beften ber (Srgän^cr be§ 9J?arcu§eüange(ium§ (16, 9—20), ber

ot)nc 3™s'T^^ ^^^) i^^^" anberen 3^"9^'^ gefd)rieben Ijat unb fid)

bennod) begnügt, bie (£rfd)einung uor ber 9J^agba(ena, ben ©ang mit

ben (Smmaljusjinigern unb bcn Dfterabcnbbefud) im Streife ber (£(f

gu enuäljnen. 'dlod) (jinfälliger aU ber Sdjfufj, ben man aihi ber

panlinifdjcn Ucbcrgc()ung einiger öon ben (Suangelien er^äljüen ®r=

fd)einungen mibcr biefe gebogen ()at, ift bie meitere gerabe^u abcn=

teucrtidje g-olgcrnng, mcld)e iteini au^ ber paulinifdjcn '^^(uf^ätjtung

5iel)t: als moUe ^^^auluö feigen, e^ fei bei bicfen (Srfdjeinungen abfolut

1) ^eim, a. a. D. III. ©. 54-^

^) .i^iemit fnüt bie n)unbcvltct)e 3Sermult)unc5 §afe'§ bn(]in, bie ßrfc^eiuung

bor ben Sünffjunbcrt fei bavum nicl)t in bie ßüangelien übevgegauflen, lueit fie

Dielen Sdjaucnben fclbcr t)intennQd) ^lüeifilbaft geioorben fei ((i)efc^. ^e\n,

©. 598). .SjieDon l)Qt ^^auluö ju feinen 3eiten bocf) offenbar nict)t§ getjijrt.

Hub uienn bie ®efd)iclne t()ni glaubnnirbig genug nmv, meint man benn, bie

Guangeliften tüürben fid) tritifdjer alö er ba^u gefteüt tjaben?
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nirf)t§ üorgefaden, fein SBort cjcrebet tporbcn; alle lebenbigen 3^9^

ber eüangelifcljcn (Sr,vil)tiing feien ^inn)eg,^ubenfcn uon ben nacften

momentanen ßr[d}einuiig^-4l)atl"acl)en.^) ^'eim l)at bicfe ?(n|'d)anung

nDtl)ig, um bie Icibtjaitigen ©nnci)iingen be^5 ^(ufcrftanbencn auf pure

momentane ©eiftererfdjetnungen I)eial\^ubrücfen; aber biefelbe au§

ber 9'cid]tertüäl)nung Ujciterer ßüge unb nä()erer Umftänbe bei einem

©djriftftcücr l)erauÄ^n(efcn, bem e-§ nid)t aufö 53cfd)reiben ,
fonbern

allein anf5 ^^(uf^atjten anfommt, ift mol)( ber umnbcrlid)fte SQJiBbraud)

be§ argumentum e silentio, ber erbadjt iDcrben tonnte.^) 9^ein,

^auüiö bcftreitet in 3Sal)rt)eit 1. Äor. 15, 1 — 8 nid)t§, maä in ben

©üangelicn üon ber ?(ufcrftet)ung unb it)ren ©rmcifungen er^äljtt

tuirb: bagegen bcftätigt er bereu ©arftcHung in gmei SIebcnumftänben,

bie, lüie tt)ir fctjcn rocrben, oou gröfstcr 33ebeutung finb: er betont

einmal bas 53egräbniB Scfu, unb erläutert bamit bie 5tuferftct)ung

Sefn alfo ein §erüorgel)en qu» bem ©rabe, unb er fctjt mit ben

©uangeüen bie ^(uferfteljuug unb bamit ^ugleid) bie erften ©rfdjei*

nuugen be§ ?lufcrftanbcnen auf ben „britten lag." — '^(ber einmal

angenommen, irir müßten über bie^luferftelinngSefit lueiter nidjt^i, ober

menigfteng nid}t§ 3»^^'^^öffige§, a(ö n^aö \ü\t 1. 5ior. 15 burd) ^au(u§

mörtlid) erfal)ren: ba« ftünbe banad) bod) feft unb außer aller ^-rage,

baß bie ^Ipoftet uon 3(nbeginn bie 'Slufcrfteliung Sefu geprcbigt unb

auf bie 33ütfd)aft uon il)r bie Sl'ird)e gcgrünbet Ijaben. Unb ba ent-

ftel)t nun für bie gefd)id)t(id)e gorfdHing bie grofje g-rage: Saßt biefe

S3otfd)aft fid) beulen ol)ne Glauben baran, biefer (glaube ol)ne er*

fat)rene X()atfad)e, biefe Xtiatfad)e obne tt)al)rl)aftigc^ SSunber? ©eljcn

tt)ir biefer entfd)eibenben ^rage <Sd)ritt für ®d)ritt nad).

S)ie ?luferftel)ung5bot)d)aft ber ":J(poftel ju beulen ot)ne beren

eigenen ©lauben baran, ^abcn in ben erften ßeiten ber ^'ird)e bie

jübifdien Oberen irenigftcnö fid) ben Slnfdjein gegeben. Sie Ijabcn

nad) 3Kattt). 28, 15, alö il)ncn bie ?lnfcrftcl}ung'cbotfd]aft angftigenb

in bie Dtjren brang, baö SDiätjrdjen au^gefprengt, bie Sünger l)ätten

1) SBeim, 2. % III. ©. 541.

2) Sieim fud)t biefe monftröfe {Folgerung ^u becfen biirdi ben .^inweiS

barauf, ha\i ja ^aulii§ jene früljeren (frid)einitngen mit bev jcinigen bei '3)a-

tnaetui gleid)artig henh. Slbcr wo ijat bcnn ^^quIus gejagt, bajj bei jcinev

6^riftu§erjd)eiuung abfolut fein SSort gejprodien tmnben, übert)aiipt fd)(ed)ler=

bingö nid)t^ Dorgegangen fei? Unb wenn er feine Grfd)einung al§ aud) eine

ßrweifupg bes 5lufevftanbenen mit benen ber Urapoftel jufainmenftctit, mu^ er

fte barum auc^ in allen SJebcnumflänben gkidiformig gcbad)t ^oben?
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ben :^eirf)mim Scfu nu^ bcm ©rabe geftoljlen unb fo [ic^ btc Süge,

er fei aiifcrftaiiben, ermöglid)!. 2)iefe ^urürfftttjrung ber fird)e=

ftiftenben Oftcrprebigt auf betrufete, öerabrebcte £üge ber ?tpo[te(

t)at unter ben dieneren 9^eimarn§, Sc|fing§ Söolfenbüttler g-ragmentift,

njiebcr aufgewärmt. iRac^ it)m tjabcn, \vk fci)on früiicr ermähnt,

bie jünger, um bo^ am Äreu5e gefd)citerte politifdje llntcrneljmen

Sefu qI§ religiöfeö fortfe^en ju !önnen, in ber Xt)at ben Seidjen*

biebftQ()I Qu^gefülirt unb bie (£rfd)einungen be§ ^ruferftanbenen

erbid)tct; bie Differenzen ber S3erid)te finb nidjtS anbre§ aU
bie Söiberfprndje, bie fid) bei ßügnern t)interl)er ()erau§5uftenen

pflegen. Dag ttjor fo bie 9(rt, mie ber üerbiffeuere Dei§mu§ be§

ad^t^etjuten Sal)vf)unbert§ fid) bie (Sntfte()ung pofitiöer iRetigionen t)or=

aufteilen liebte; t)eute bebarf e§ für 9}?enfd)en öon einiger I)iftorifd)en

93ilbung einer SSeftreitung foldjer friuolen "Jfjorljeiten ni(^t. ©trauB

t)at fid) uiele 9)?iil)e gegeben, ben Sf^eimarus unter ung gu ß^ren

^u bringen; aber biefer feiner (Srflörung ber 5(ufcrftct)unggbotfc^aft

tjttt er einen ©rabftein gefegt, ben niemanb I)eben mirb. „Diefer

'I>erbod)t, fagt er bereit!^ in feinem älteren Seben Scfn, ift fd)on

burd) bie 53emerfung be^ Origcne^ niebergefd)Iagen, bafe eine fe(bft=^

erfunbene Süge bie jünger unmöglich 5U einer fo ftanb()aften ^>er*

tünbigung ber 5luferftel)ung Sefu unter ben größten ©efaf)ren ^ättc

begeiftern fönnen, unb mit 9ied)t bcfteljen bie 5(poIogeten barauf,

baB ber ungeljeure Umfdjmung üon ber tiefften 9^iebcrgefd)tagent)cit

unb gän5lid)eu §offnungsIofigfeit ber jünger beim Xobe Sefu ^u

ber ®(üuben§fraft unb Segeifternng, mit melc^er fie itju am folgen =^

ben ^fingftfcft ala 93Zeffiag oerfünbigten, fid) nidjt erflären tie§e,

menn nid)t in ber ß^üM^ij^^ä^it etmaS gan^ an^crorbentüd) ®r=

mutt)igcnbe§ vorgefallen märe, unb ^mar näljer etraa^, ha§> fie oon

ber Xöieberbelebung besi gcfreujigten Sefu übergeugte."^) Demgemäf?

mirb Ijcutc uon teinem 'iserftänbigcn ber (Staube ber jünger an

bie 5lu^erftet)ung Scfu in ß^i'^if^'^ G^'äogen.

Slber lie^ fid) biefer ©lanbe nid)t oielleidjt erflären oljue ent^

fpred)enbe Xl^atfadjc, oI)ne SBunber? Da§ I)at in feiner SBeife ber

alte 3tationaligmu§ üerfudjt, inbem er ftatt be§ mirttidjen "Sobeg

Ivsefn einen (Sdjeintob, unb fomit ftatt ber ?Uiferftel)ung eine natür-

Iid)e SKieberbctcbung annaljm. S)a§ nid)t unmittelbar Xübtlid)e ber

Äreu^igung, bie Äür^e ber ^Q\t, in ber Scfuö am 9!)Zarterl)oI§e

1) aeben ^eju uon 1835, JBb. II. ©. 685 ber 3. Stufläge.
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geljangeit, ha§> Unterbleiben be§ SBeine^^erbred^enö, n)äf)renb man fic§

bcn ßanjenftid) möglidift oberfIärf)lid) öorfteüte, geftattete bie 3(nna^me

einer tiefen Dlinmodjt an[tatt n)irfliefen "J^obe^, einer tobätjnlic^en

©rftarrung, lDeId)e uon ben Si\ieg§!ned}ten, ja üon Sefu felbft für ein

(Sterben genommen irorben. Tiie Mt)(e ber nic^t Inftbidjt Oer-

fd^toffenen ®rabe§t)öt)(e, bie Spejereien, bie nngebroc^ene Sebenöfraft

Sefn, bie §ülfe gctjeimer grennbe, n)eld)e üielleidit )d)on bei ber

^reu5e§abna()me nod) ©puren üon Seben entbedt, fd^icncn nid)t nur

ein Söiebererraadien, fonbern [ogar ein Söiebcrgencfen, ja ttenn man
mit freiließ fcl)r gmeifel^aften ard]äoIogifd)en 9J?itteln bie 3(nnage(ung

ber ^-ü^e in 5(brebe ftelltc, fcfbft ein ©etien-fönnen am britten S^age

benfbar 5U modjen. (S§ !ann feine 9f?ebe baDou fein, biefe ©djein^

tob§[)t)potl)efe, an h)el(^e nod) ©d)Ieiermad)er feinen gu befferen

Singen berufenen ©c^arffinn üerfdjmenbete , naturmiffenfd)aftlic^ gu

mibericgen. SSir fönnen einen ärgtlidien 35ett)ei§ be§ mirfüc^en

jtobe§ Sefu t)eute nad) ad)t5et)nl)nnbert SQf)ten nidit erbringen, —
and) ha§' jotjanneifc^e 3^i^9^^B öom 5(u§flie§en uon SSaffer unb

©tut au§ ber (Seitentüunbe reidjt baju nid)t auö, — unb bie ^IRög*

lid)feit, bat! ein ©efreugigter, bei ßeiten abgenommen unb töo^I=

oerpftegt, mit bem Seben baüon gefommen märe, löBt ftd) nid)t

leugnen. Sei ber nad)matigen Scfagerung Serufa(em§, tüo oor beffen

SJcauern 'S^aufenbe uon ©efangenen gefrcu^igt mürben, erbat fid|

Sofepf)u§ üon Xitu§ ta^ Seben breier frifd) an§ ^reu^ gefdjiagenen

^reunbe; er na^m fte ab unb üerpflegte fie auf§ 93efte; g(eic^mof)(

!am nur ©iner mit bem Seben banon.^) ®a§ fprid)t nidjt gerabe

für bie 3Sat)rfdieinlid)feit einer natür(id)en 9luferftel)ung Sefu; —
inbe^, e§ !önnte ja im aufeerorbentIid)en ^aUe burd) bie 3Sorfet)ung

and) 9lufeerorbentIid}e§ gefugt morben fein. Stber bie @d)eintob§=

t)^pot{)efe üerbietet fid) üon einer anberen a(§ ber örätlid)en Seite

t)er. 5tud) it)r ^at ©trau^ ein Urttjeil gefprod)en, üon bem fte fid^

fd)merlid) erl)o(en lüirb. „®in (jalbtobt au§ bem ©rabe ^erüor^

gefrod)ener, fiec^ Uml)erfc^Ieid)euber, ber ärjtüdjen Pflege, be§ ^i^er*

banbe§, ber Stärfung unb ©d)onung 53ebürftiger unb am (Snbe

bod) bem Seiben (ärliegenber fonnte auf bie jünger unmögUd) ben

©inbrud be§ ©ieger§ über STob unb ®rab, be§ Sebensfürften machen,

ber i^rem fpäteren §(uftreten gu ©runbe lag."'^) Unb rtieun ettoa

1) 3ofep:^u§, ©elbftbiograpr^ie, 75.

2) ü. 3. ö. 1864, @. 298. §afe freiließ (in feiner^ ®efc^t(t)te ^t\u,

®. 603) entgegnet: „2^Q§ ift ©trau^'fd)e Senbensmalerei! 2)er ®efreujtgte, ber

Serfd^cig, Scbtn 3efu. 5. 2IiifI., I. 29
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Über ber freute, bem Subel, t^ren 9J?ei[ter qu§ bem Xobe tDteber=

äut)Q6en, biefcr ©adjOerfjalt [idj ben Jüngern üerborgen ^ätte, —
3e[u fclbft t)ätte er fid) auf bie T'Quer immögtid^ üerbergeii !önncn.

?luc^ lüeim er am 5lreu5e lüirfüd) ju [terben gemeint unb bann in

feiner Srrettung ein SBunbermer! feinet ^immli[d)en initerg erblidt

t)ätte, — hü^ er fein ^Inferftanbener, 93ert[ärt-nn[terbüd)er fei, ba^

t)ätte er miffen unb füt)Ien muffen. Unb bod) l)ätte er feinen

Jüngern gegenüber bie Dtoüe eine§ fotdien gefpiclt unb entmeber

fein natürlichem gortfeben ober fein in ^^olge be^ ©rtittenen bennoc^

nQt)cnbe§ ßnbe üor i^nen in gmeibeutigeö ®c()eimni^ geijüüt, um
i^nen ben Sinbrud be§ gen §immel ®efa()renen, gu feiner i^errlid)=^

!eit Eingegangenen gu t)interlaffen? Unmöglid).

Unb fo Ijot mit gutem ©runbe neuerbing^ SlüeS, rva^ an biefem

entfdjeibenben ^unft ber 5lnerfennung be§ Söunberö entget)en möd)te,

auf ben telUmögtid)en 2ßeg natürfidjer (Srflärung fic^ äufammen»

gebrängt, auf bie ^nnaf)me einer rein fubjectiöen, fubjectiü=munber^

baren X()atfad)e, eine§ üifionären <Sd)auen§ beö ©efrcu^igten al§

^uferftanbcnen. S§ gefd)iet)t je unb bann bei ba^u angelegten unb

geftimmtenS'hturen, ober bei großer Ueberreijung berS'^erDen, mie auc^

tiefe ®cmütl)§bemegungen fte t)ert)orrufen fonnen, bafj ein bie @eete

mit aller 9J?adit erfüüenbeg 33ilb big in ben ©e^neru l)ineinmirft

unb fo auf biefen S'Zerl) ganj benfelben 9?ei^ Dorn Innern bc§

9D?enfd)en auö übt, ber im atttägUc^en Sebcn bon ber 5lu^enn)ctt

ouf unfer STuge geübt mirb: bann mirb bieg untt)irtlid)c, nur in ber

©eete erzeugte 93ilb üon bem in biefem „oifionärcn" 3ii[tanb befinb»

lidien 9J?enfd)en ganj ebcnfo gefc^out, aU mcnn eg it)m uon ?(u^cn

Ieibt)aftig entgegenträte. 2öie, menn ben Jüngern in jenen jTagcn

lebenb, wenn aud) Bleich unb noc^ fran!£)aft, ben Stpofteln entgegengetreten märe,

mit jeinen ÜSorten be§ einigen 2eben§, mürbe i^nen bennod) al§ ber unfterblidie

9JJeffia§ erjd]iencn unb nadj feinem naben tt)ir!lid)en Sßcrfd)iuinben in i^rer

{Erinnerung gum j^fürften beg 2eben§ geworben jein." 3di fann au§ ben im

Xeft irieiterf)in angcbeuteten ©rünben i)ier nur auf bie (Seite be§ ©traufe'fdjeu

Urtt)ei(§ treten. 5>gl. bie einge^enbe Siberlegung ber ®d)eintob§l)l)potr)efe in

bem bead)tcn§roert^en 'äluffa^ beä Lic. ©teube „Sfie Sßerlfieibigung ber 2tuf=

erftet)ung Sefit" in ben St^eol. ©tub. u. trit. 1887 II. 3Senn id) auf bie

einzelnen SSaviationcn biefer ^t)potl)efe nic^t nä^er eingef;e, fo gcfd)ief)t ba§i au§

bemfelben 33eiDeggvunb, ou§ irie(d)em id) e§ überfjaupt üermieben i)ahe, bie§

S3uc^ mit ber 33eftreitung unsä^Uger überlebten $V)potl)efcn unb (Sfperimente

ju übcriaben. Sic Sd)eintob§l)l)potI^efe barf ^eute al§ aufgegeben betrachtet

werben.
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tieffter (Srfrfjütterung i^re§ inneren 2e6en§, ha ber 2Biber[prud)

5n)ifct}cn bem, h)a§ i^r 9J?ei[ter erlitten, unb bem, tt)a§ er i^nen

gclüefcn, ben innerften ©runb il)re§ <2eclen(e6en§ aufh)ül)Ite, baä

t)erf(ärte 33ilb be§ ©efreu^igten fo öor ha^ ?luge trat, — mußten

fie nid)t glauben, i()n aU ben 5lnfcrftanbenen, ^erttärt-tebenbigen

öor fid) 5U t)aben, unb tonnte biefe befeeligenbe ©elbj'ttäu[d)ung

nidjt gang bie[elben begeifternben SSirfungen in it)nen J)ert)orbringen,

tt)eld)e nad) ber wunbergläubigen 5tn[id)t bie toirttidie 5luferftel)nng

t)erüorgebrad}t ^ätte? Unb nun fd)einen gerabe bie ß^usniff^ ^^^

2lpofte(^ ^QuIuS 1. ^or. 15, bie guüerläffig^ten, ttjelc^e tt)ir über

bie Sluferfteljung l)aben, auf bie[e (Srflärung ber ©adje tjinjnbrängen.

^anlu§ fteUt mit ben ©rfdieinnngen, ft)e(d)e bie jünger unmittelbar

nad) Sefu ^obe tjatten, auc^ bie (5t)ri[tu^erfd)einung, n)c(d)e ^ül)xt

nad}()er bei S)ama§fn§ feine 33etct)rung cntfd)ieb, atö gteid^artig gu*

fammen. 2öie naf)e liegt e§, fid) biefe (entere (£rfd)einnng bei einem

9)?anne, ber unleugbar oifionär angelegt toax, t)on bcm ni(^t nur

bie 5lpoftcIgefd)id)te, fonbcrn aud) fein eigener än)eite Ä'orintljerbrief

üifionäre (Sriebniffe er5äl)It,^) aU eine oifionäre gu beuten, unb rtenn

er fclbft nun bieg fein (5Jefd)autf)aben Sefu mit ben Dfterericbniffcn

besi ^etru§, ber 3^ölfe, ber günf[)unbert auf gleidje Stnie fteüt, e§

ebenfogut toie bie Ic^teren alö ^^atbemei§ ber 5luferftet)ung Sefu

auffüt)rt, fo fd)eint ja ber ^gemeiä, ba^ aud) biefe Dftererlebniffe auf

Sßifionen gurüd^ufül^ren feien, fd)on t)albnjcg§ erbracht. — Unleugbar

i)at biefe moberne ^vifionstjtjpottjefe auf ben erften S5Iid etmaä

SIenbenbeS: gleid)n)oljI üermag fie öor einer nüdjternen tritit, tt)ie

fid) jeigen lüirb, nid)t ©tanb ju Ijaltcn.

3Bag äunäd)ft ben ^(poftel ^autuö betrifft, fo t)at er aüerbingg

SBifionen au^ eigener (Srfafirung gctannt. Um fo beffer ift er in

ber 2age genjefen 5U beuvt^eilen, ob eine auBerorbentIid)e (£rfd)cinung,

bie il)m gu Xl)eit toaxh, oifionär fei ober nid)t. Unb nun läßt fic^

ätuingenb ermeifen, baJ3 er feine (SljriftuSerfdjcinung bei 2)ama§tuö

für etmaö 5(nbre§ genommen l)at aU für eine ^ifion. 3)enn

1) (S()riftu6üifiDnen fonnte er unb tonnten anbcre nod) immer Ijaben,

— bie 2. Ä'or. 12 er^ät^ften oifionärcn ertcbuiffe liegen Sal)re

t)inter jenem SEag oon ©amasluä: gleid)mol)l be-^eidjnet er bie (Sr*

fd)einung, burd) bie er bctcljrt marb, 1. 51'or. 15, 8 mit feinem

EG^aTov TiavTtov ä^öY) y,xijA alö bie le^te in i^rer 5lrt, fdjcibet

») ^p.-®. 9, 12; 18, 9; 22, 17; 27, 23; 2, Sor. 12, 1—4.

29*
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fic Qlfo if)rer 33e[c^affenf)eit nact) üon QÜen fpäteren Sf)rtftu§m[tonen

ah.^) 2) 33i[ionen [iub nacf) btblifc^er ^(nidiauung eine loefentIicI)e

gorm propf)etifd)en !Sd)auen§; itier fie ()at iinb üon idncn 3^"9*

ntfe geben !ann, ift ein „^^ropljet". 9hin aber l)at '»^auUho auf fein

£o)pax.£vat TÖv /.upiov ben ^Infpvud) niif)t eineö '^rop[)cten, fonbcrn

eines 5lpofteI§ begrünbet (1. ^or. 9, 1— 3), unb „?(pofte(" rt)Qr it)m

nad) 1. ^or. 12, 28 etwa« ?tnbere? unb ®röBere§ alö ,/:]3ropJ)et"

;

— fo mufe it)m and) bie 6t)riftuSerfdietnnng bei ®ama§fu§ ettoa§

§lnbereS unb ®röfeere§ geiüefen fein aU eine ^^ifton. 3) ^au(u§

f)at üon ber pl]t)fifc^ = pft}diif(^en 9?atur ber 'i>ifion aÜerbingS feine

uiiffenfd)aftlid)c ®r!enntnife; aber ebenbarum bleibt ifjm felbft auf

ber I)öd)ften, efftatifdien (Stufe berfelben ber 3^^^f^l ob man babei

„in ober au§er bem ßeibe fei" (2. Slor. 12, 2. 3), b. t). ob bie

Seele bem Seibe entrüdt unb momentan in eine reale f)ö{)ere 3BeIt

oerfe^t fei, ober ob fie, im Seibe oer blieben, nur I)imm(ifc^e (5inn=

bitber gezeigt be!omme.-) Sei biefer Ungemife^eit fonnte er auf ein

üifionäreS ©d)auen bie ©cmifebeit beS leibljoftigen 5tuferftanben=

fein§ Sefu nidjt bauen, bie er nad) 1. S?or. 15 auf feine StjriftuS-

erfc^einnng bei '3)ama§fu§ gebaut t)at. 2öa§ für bur^fd)Iagenbe

©rünbe mu^ biefer Wann beö fdjärfften S)en!en§ unb ber perfön-

liefen oifionären ®rfat)rung get)abt {)aben, fein ©d)auen ßt)rifti bei

®ama§fu§, auf meld^eS er feinen gangen (Sf)riftenglanben grünbetc,

öon einem b(o§ üifionären gu unterfd)eiben ! 2öiII man it)m nun

tro^bem eine @e!bfttäufd)ung gutranen, oermöge bereu er gerabe

biefe (Sine 33ifion nid)t für eine fo(d)e, nid)t für ein „©djouen

im (Spiegel unb im SfJätlifcl", fonbern für ein „®d)auen oon

^) SBenn ©teube a. a. C. S. 217 biefe ©d)IufefoIgerung beftreitet unb

lebiglicf) auSgebrücft finbet, hal^ bie paulinif(^e (£rf(()einitng im 3Sevf)ä(tnife ju

ben urapo[toUjd)en bie legte geiucfen, fo überfiefjt er, baft $aulu§ nic^t ge=

fci)rieben ^nt iayxtm qxot, „mir al§ bem letzten", fonbern sV/axov ejjLot, b. b.

„i)a§i le^ite '>)JIa( (alö e§ überlöaupt gefc^el)eu ift), mir". ®amit ift bie @t)en=

tualität weiterer gleid)artigen ©rfc^einungen au§gefd)Ioffen.

") SSergl. bie ineiter unten folgenben 9iad)weife über bie biblifc^e Unter=

fdieibung öon „©d)Quen in ©eftt^ten" unb „®d)auen üon 3(ngefid}t ju ?lngefic!^t",

unb über bie bib(ifd)e 33etrad)tung ber SSifion überhaupt. SBenn .^eim a.a.O.

III. ©. 583, ben 3(pofte{ für ^^orgänge feine§ inneren Seelenlebens ba§ 'i)ioftuIat

einer realen SSerfe^ung in ben |)immel, einer 9lrt öorläufiger ^immelfatirt gu

^ülfe nel)men läßt, fo ift ba^ eine abenteuerlid)e S)eutung ber ©teße. ®ie

Bernünftige unb ber fonftigen biblifc^en ®en!iüeife entfpred^enbe 2tu§Iegung i)abt

id5 oben angcieutet.
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?Ingefid)t ju 5lngefic^t" genommen l^ätte/) fo 6tei6t man lüenigfteng

üerpflicljtet, eine foldje (Sl)riftu§m[iDn im gegebenen SKoment bei tt)m

nie pft)C§oIogi[d) möglid) bar5utt)un, unb t)ier fommt erft ber breitefte

©raben, über ben fein Sprung gelingen mU. Soll ha§i 33itb beö

auferftanbenen , uerljerrlidjten St)riftu§, ba§ it)m bei 2)ama§!u§

erfc^ien unb feine ganje jübifd)*pt)arifäi)d)e Söeltaufdjauung mit

ber 3ßuc^l ber übermältigenben XI)atfadje ^erbract), it)m nid)t in

objectioer 9iea(ität au§ einer t)öt)eren SSelt entgegengetreten, fonbern

nur a(§ fubjectiücs (Sr^eugniß feinet @eelen(cben§ in§ eetjfelb feine§

5tuge§ gelangt fein, bann muBte bereite gur ©tunbe bie§ Silb, baä

S3ilb be§ auferftanbenen, in i^^errlic^feit ttjronenben (5l)riftnö fein

§er5 erfüllen unb fein gan^eg ©eetenleben bet)errfd)en. Unb bod^

war er gur ©tunbe nod) ein Ungläubiger, ber biefen Sefu§ für nic^t=

auferftanben, für einen in ben «S^eol gefal)renen falfd)en SlJeffiag

^ielt unb i^n eben alö foldjen aufö leibenfc^aftlidjfte in feinen ?ln=

Rangern oerfolgte. '^tid^ lunftoolle 9fiomane man immer erbid)ten

mijge, um in bie Seele be§ gelotifdien ^^erfolgerö bereite ben mit

bem Unglauben ringenben Glauben an (s;iiriftu§ tiineingubiditen,

unb ,yüar in einer ©tärfe unb @lut, bie bt§ ^ur mfionären flamme

auflobern tonnte, — bie beglaubigte @efc^id)te meife bauon nid)t§,

unb jebe gefunbe ^ft)d)ologie fträubt fid) bagegen, ba^jenige, ma^ bei

^auluö bie notDrifd)e gruc|t jene§ munberbaren ®rlebniffe§ geWefen

ift, ^ugleid) jur SBurjel beffelben gu mad)en.'^)

9tber gefegt, eö gelänge, \)a§^ nod) üon %. 6l)r. :!Öaur für un*

auflöölid) erflärte @et)eimniB bes paulinifc^en S3e!et)rung§n:)unber§

in ein üifionäreö (ärlebnife aufäulöfen, — Wäre bamit in 33etreff ber

burdj ^^aulug begeugten Dftererfal)rungen ber älteren Sünger irgenb

») SSgl. 1. Äor. 13, 12.

-) S<^ fflffe T"i<^ ü^^^" tikkn ©egenftanb t)ier um fo türser, al§ ic^ ben

©treit über bie Statur be§ paulinifd)ert S3etel)rung§wittiber§ äUieimal, unb bai

Stüeite mal o^ne ©egentebe ^u erf)alten, mit bem fc^arffinnigften SSertreter ber

9Sifion§£)t)|3ot£}eje au§gefocl)ten l)abe. SSgl. meine Slbtjanblungen gegen D. |)olften

„®ie S8elet)rung be§ S^joftelS ^ouIu§" ©tub. u. Srit. 1864, unb „bie 3Siiion§=

i)i)potf)e\t in itirer neueften Segrünbung" ©tub. u. trit. 1870—71. 9?uv gegen

eine 5Senbung §afe'§ in feiner „®efd}ik)te Sefu" (©. 593) mufe id) SSerioalrung

einlegen, nämüd) baf; „bie gefammtc xmbefangene ©d)riftforfd)ung bie üifionäre

Statur ber Umroanblung be§ ^autu§ anertannt" fiabe. ^d) ^offe au6) jur un^

befangenen ©(^riftforfdjung ju ge^i3ren unb märe nid)t unempfönglid) bafür,

roenn man meine im le^tgenannten 5luffa^ üorgetragenen gegentl)eiligen ?lrgu=

mente miberlegen moKte.
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dtva^ erreicht? ^kx Hegen bie SSer^ältniffe boc^ iDcfentlid) anberS.

S)te ©^riftu^erfc^einung be§ ^aulu§ i[t burc^ Sa^re getrennt üon

bem, ti}ü§> ben Urapo[te(n unb if)ren (SJen offen in unmittelbarer ^olge

be§ STobeg Sefu gu %i)t\i marb. ®er d)rift(id)e 5luferftcl)ung§g(au6e,

ber — oon ben üerfotgten (St)riften bem ^Qutu§ Quf§ einbrucfSDoüfte

bezeugt — gu beffen ßtjriftuSuifion einen §auptt)e6el gcbitbet traben

foH, mar bei biefen (SrftlingS^eugen ber 'i?(uferftel)ung noc^ gar nid^t

t)Drt)anben. (5nblic() fielen einer augenblid(ic£)cn (Srfdieinung uom

§immel, lüie bie |)aulinifrf)e ßt)riftu§erfc£)einung in ber ^Ipoftel-

gef(i)id)te befd^rieben ttJirb, in ben (Süangelien anfd^aulid^ er^äfjüe

SSorgänge gegenüber, toeldje auf bem aItgemof)nten 93oben ber irbifc^en

58er^ältniffe üertaufen. — 5tnerbing§, in (äiner 93e5ic£)ung fd)eint

bie ißifiDn§f)^potl)efe bei jenen älteren Sefusfreunben Icid)tere§ ©pie(

äu Ijaben al§ bei ^aulu§: ber ©taube an Sefum, ben man in bie

©eete be§ ^aulu§ t}or feiner Sefei)rung fo fd)mer t)ineinbenfen fann

unb Dt)ne ben boc^ eine feelifdje (Srgcugung be§ t)ert)errüc^ten (5t)riftug*

bilbeS unbenfbar bleibt, ift bei einer Waxia 9J?agbatcna, bei einem

^etru§ unb feinen ©enoffen irgenbmie t)ort)anben. 3Kenn and] nieber-

gefd)mettert bnrd) ben furd)tbüren (Sinbrud ber Slreugigung, mar Der

©laube an 3efum in ben ^ergen biefer 2.^ertrauteften gemife nid)t

ertöbtet, um fo meniger aU Sefu 2öeisfagung§reben üon feinem beoor*

fte^enben Seiben unb Sterben fammt ber immer baran ge!nüpften

3SerI)eifeung eine§ 2Bieber!ommen§ in |)errlic^feit it)nen nun erft rec^t

bebeutfam merben mußten, unb bie ungetjeure (Spannung, in n)cld)e

bie miberftreitenbften ®efül)le — einerfeit^ bie nieberfdjiagenbe 3öud)t

5erbrod)ener Hoffnungen, anbererfeitS ba§ ®id)aufringen einer un=

üertilgbaren gläubigen Siebe — bie @eelen jener ©etrcuen üerfe^en

mußten, fd)eint bie natürlidjen ^ßorbebingungen ber 3Sifion aud) bei

(Sollten, met(^e feit^er mit biefen abnormen ßuftänben nid)t5 gu

fd^affen gel)abt, in ber ^t)at bar5ubieten. "iliur ift mit ber abftracten

SKögüdjfeit, ba^ e§ in jenen Xagen bei einem ^etru§ ober bei einer

SD^agbalena gu Sefuöoifionen getommen, unb bafs biefe ©efidjtc nad)

einem unleugbaren (SJefe^ pft)d^ifd)er 5lnftecEung fic^ aud) auf meitere

Greife fortgepflanzt, noc^ fet)r n)enig gemonnen. (Sf? gilt, bie §t;po=

tljefe an einer ganzen 9ieil)e concreter Umftänbe, bie auf?er ßmeifel

ftel)en, burd)äufüt)ren, ober, menn man ba§ nidjt !ann, fie fallen gu

laffen. 3unäcl)ft hkibt 5mifd)en einem allgemeinen ©lauben an

^efum al§ ben oon ©ott beftimmten 90?effia§ unb bem eigentl)üm*

lid^en ©lauben an feine ^luferfteljung, — e§ bleibt ämifd)cn ber
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immerl^in tief nietiergebrüdtcn ©timmung ber jünger unb einer

(gjaltation, bie fein 58ilb nii^t in ber bem ©efütjt unb ©ebädjtnife

borf) näd^ftlicgcnben 9JcartcrgeftaIt, fonbern in ber ©eftatt eine§ Der-

flärten (Sieger^S über ©rab unb 'Job in ber Seele ergeugt t)ätte, eine

fteite, njeite Äluft. SBie I)at man ücrfudjt, biefe 5lluft au^5ufüllen?

ßtDeiertei 3Bege finb üerfud]t luorben. ©er eine, im engften

5lnfd}Iufe an bie ei)angelifd)e Ueberlieferung, t)ern)ertt)ct üor allem

bie 3nbiDibua(ität ber ^aria ajJagbatena.^) (Sin 3Beib, eine glütjenbe

5lnt)ängerin Sefu, eine öon fiebenfad]er 53efeffent)eit öieljeilte, a{fo

üermutt}Iid| eine ^erfon üon fe()r abnormen S^erüenjnftänben, —
tt)a§ f(^eint e§ meiter gu bebürfen, um i()r ben für ii)r §er5 untöbt=

baren Xobten, ber in Iid)ter A*")errlid}tcit in i^rer Seele fortlebt, beim

erflen ®ang nad) feinem ®rabe erfdjeinen ju laffen? Unb tüüx bie

befeligenbe 2öfung be§ fnrdjtbaren 2Siberfprud)§, ber auf allen ben

grennben be§ ©efreugigten laftete, einmal erlebt, toie follte bie

flamme ber ^sifion öon ber erften unbemuBten ©räeugerin nid)t

ttjeiter^^üiiben in einem ^etru§, in ben (Slfen, in ben günft)unbert,

in benen allen bie gleidje Seelenftimmung üor^anben mar? — ^JJan

benft fic^ bie§ 2öeiteräünben ber ©fftafe eineö neroenjerrüttcten

SBeibe« auf ernfte, ftarfe, tt)at!räftige 9J?änner, n)ie nad) allem ma§

mir miffen ^etru§ einer mar, bod) etma«? ju teid)t. Sn ber eüan*

gelifdjcn ©r^äljlung roeifen bie Sünger bie grauen botfd)aft öon

©ngelerfc^einnngen am ®rabe fopffd)üttelnb ah unb erfliiren fie für

SSeibergerebe, unb 5l|).'®. 12, mo ben im ®ebet für ben gefangenen

^etru§ i^ereinigten eine 9J?agb bie Sotfdjaft bringt, 'petrug fte^e

befreit oor ber X^ür, antworten fie i^r „bu rafeft," unb ba fie barauf

beliarrt: „e§ ift fein ©ngel." ©a.^u fommt, baf3 biefer am ®rabe

Sefu fid) entjünbenbe isifion^funte feinen ftärfften ©ömpfer in

näd)fter 9^ät)e gehabt ^ätte, — eben bie§ ®rab. ©o ftort unb be*

finnung^toö fönnen mir ung haS: ^ifion«fieber bei ben Süngern un-

möglid) benfen, ba^ feiner üon il)nen auf ben ÖJcbanfen gefommen

märe, 5U bem in greunbe§l)änben befinblidjen ®rab l)inau§5ueilen, um

für bie befeligenbe 53otfd)aft ober @rfd)einnng bie nod) befeligenbere

^robe ber ®emifel)eit, ber obje!tiüen 3Bat)rl)eit ju Ijoten. Unb menn

bie greunbe Sefu nid)t fo öiel 93efonnenljeit gel)abt l)ätten, — bie

geinbe t)ätten fie gemife geljabt. Äeine tobtlidjere iföiberlegung

t)ätte eö für bie erft leife, balb immer nadjbrürflidjei auftretcnbe

') 9Sgl. Renan, Vie de Jesus, Chap. 26.
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5luferftet)unc|!gmäl)r gegeben, qI^ bie 5lufU)ei)ung [eines ücnue|cnben

£eic[)nam§, be§ ßetd)nam§, gu beffen §erbeifc^affung ha^ ©tjnebrium

fein eigne§ SJ^itglicb, ben Sofe^f) uon 5(rimat()ia, am aUerfeidjteftcn

I)ätte ünt)a(ten fönnen. 3Sa§ man gegen bicfe für bie i^ifion-S^

I)ljpot()efe fo fetir fatale ©rabe^inftan^ gu fagen liebt, — bie Suben

l)ätten üor uermefenbcn Sei(^namen eine unüberminblidje ©(l)eu ge*

l)abt, and) fei ein foldier narf) fieben SBodjen, ai§> bie Sünger prebigenb

Ijeruorgetveten , nid)t me^r erfennbar gemefen, ift nngemein fdjlrad).

®ie§mül Ijntte ba§ allerbringenbfte Sntereffe bie Üeid)cnfd)eu ber

Sljnebriften benn hodj tt)ül)l übcrraunben, gan^ abgefc()en bauon, ha^

fie bie Unterfudjung nic^t tjätten perfönlid) i-orgunelimen braudjen;

unb baf5 nad) fieben 3Büd)en bie Sbcntttät eine§ begrabenen,

äumal eines Sinbatfamirten, nid)t me^r follte feft^nfteüen gemefen

fein, gtanbe tner iniü; — aud) ijat bie ißotfc^aft, er ift auferftanbcn,

Serufalem gert)i^ nid)t erft nad) fieben 3Sod)en, fonbern uom britten

Xage an bnrd)(aufen. S)ie ©age üom iieid)enbiebftal)( ber jünger,

bie 3D?attt)äu§ a{§ atte ?(n§fUid)t ber Suben ermäljnt, fprid)t 'okU

me^r bafür, ha'iß man jenen (5)egenbett)eiö gegen bie 5luferfteijung

gern gefüt)rt l)aben toürbe, menn er nur gu füt)ren gelncfen luäre.^) —
SSie nun, foüen lüir etluo anneljuien, ha^ ®rab fei leer geiuefen, obne

bafe eine 5Iuferftet)ung ftattget)abt, burdj irgenb einen nid)t ine[)r auf=

guljeüenben 3[?organg, ober burd) abfid)töüoIle '-l^eranftaltnng dritter?

®ann lüürbe aüerbingS bie üifionäre (Snt^ürfung ber iD^igbalena unb

ber ©taube ber Sünger an it)re S3otfc!^aft meit begreifüd)er, aber um
tDe(d)en ^^reiS? Um ben Sßxci^, bafe an einem entfd)eibenbften fünfte

ber SBettgefdiid^te ber finnlofe ßufaü ober aber bie ^ift get)cimer

Stegiffeure ben 2luferftel)ungSgIaubcn unb bamit bas gange Stjriften-

tf)um erft ermöglid)t ptte.

^) ^eim, bev ^wax nid)t ber SStfionS()l)poUK'fe, aber bod) einer (Srtlärung

be§ 9tuferftef)ung§c;laubeng fo(gt, >neld)e ha^ Oötab unb ben begrabenen Seib

fd)(ed)terbtng§ fernt)atten mufe, f)at fi^ an ben ©trofjtialm angetlanimert, hah

bod) aud) .^erobeö ^J(ntipa§ ben i!eid)nam be§ SäuferS nic^t I)abe ausgraben

laffen, um feftjuftellen, ob er nnrüid) (in Sefu) auferftanben jei (33b. III,

©. 548). Sllö ob ba^^ ^ntereffe beö 3Sierfür[tcn, tlar^ufteücu, ob 3efu§ ber

auferi'tanbene Säufer ober fonft ein auferftanbener 'ijjropt)et u. j. to. fei, fic^

entfernt üergteid)en liefje mit bem Sntereffe, nield)e§ ba^ 6i)nebrium tjaben

mufjte, bie 5lnfer[te[)nng ^c\u ju miberlegen ! Senn .fteim a. a. £). beliau^-itct,

ba§ Seerfinbcn be§ ®rabe§ fei ber „Äritit" übertjaupt burc^auä 5nicifelt)aft ge-

ttjorben, fo ift ju anttnorten: boc^ nur berjenigen Äritit, bereu .s^i)pot[)efen an

bem leergefunbenen ©rabe ju Sc^anben itterben.
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crfdjienen, uiib er l)Qt bQl)er eine gang anbre (i5eburt§c5efd)id)te ber

5tuferftet)ung!oüi[iün aufgebaut, '^orftdjtig juc^t er ba? für biefelbe

fo gefäl)rlid)c ®rab ju befeitigen, — SefuS, meint er, fei luot}! über^

^Qupt nidjt ef)rlid) begraben, fonbern an irgenb einem uueljrürfjen

Drt eingefdjarrt morben, ber nad) fieben !fi5od)en fo leidjt nid)t

mieber auf^ufinben gemefcn fei; nod) uorfidjtiger fd}icft er, ineil er

baö felber nid)t redjt glaubt, bie I^ünger möglidjft weit au§ bem

S3ereid}e be§ ®rabe^ meg. Sm 2Siberfprud) mit ber eöangelifd)en

Ueberlteferung nimmt er an, ba^ bie Sünger bei Sefu Xobe nad)

Galiläa gefIol)en, — bort erft t)ätten fte fid) felber miebergefunben,

unb feien an ber §anb ber @d)rift, in ber fie Zxo'ii unb 9?att)

gefudjt, 5U bem ©lauben gelangt, bo^ il)r Sefu§ nid)t tobt fein

!önne, ha^ er auferftanben fein muffe; unb biefer ©laube Ijabe fidj

itinen bann bi§ ju ^ßifionen bc§ Hnoergef3tid)en geftetgert unb fo

feine eigne begeifternbc 33eftätignng l)erüorgetrieben. 2Sir l)aben bie

|)alt(Dfigfeit jener t)t)potl)etifd)en giud)t nad) ©aliläa fd)on oben

nüd)gett)iefen; aber aud) menn man fie jngäbe, — bie jünger mären

immer noc^ ]xüi) genug (gum 'ipftngftfeft) na^ ^enifalem ^urüd-

gefet)rt, um einmal an bü§ @rab Sefu gu beuten unb fid) oon beffen

Seerc gn überzeugen: benn ha^ Sefu§ nid)t „irgenbroo eingefd)arrt",

fonbern förmlich unb liebeüoü begraben morben ift, bcrid)ten nid)t

nur bie (SOüngelien, e§ berid(tet'§ auc^ ber nid)t gu ocrbäd)tigenbe

3euge, ^aulug, 1. ^ox. 15, 4. ipieuon abgefel)en, — eö ift ein

red)t meiterUmmeg, ben «Straufe bie jünger pr Sluferftebung'oOifion

mad)en läfet, uom ^rocifeln unb 'Ikr^agen gum @d)riftforfd)en, uom

(5c^riftforfd)en jum (iJlaubcn, uom ©lauben ^um oifionären ©d)auen;

unb mem brängte fid) ba nid)t ber ©ebanfe auf, mie unmal)rfd)ein==

lid) auf biefem meiten SBege ber le^tc ©d)ritt fei: ber äl^eg ber

Sfieflejion foü in <5!ftafe gemünbet l)aben; ein §lufcrftet)ung$glanbe,

ber au§ (5d)riftgrünben ermadifen, foH auf einmal nad) 3[öod)en in

ein oifionäreS (5d)auen umgefd)lagen fein! 2öa§ aber biefe in fid) fo

unU)al)rfd)einlic^e ISrflärung uotlenb^ unmöglid) mad)t, ift ber alö

3lnfang§puntt ber 5luferftel)nngöcrfd)einungen oon aüen leiten

bezeugte britte Xag: bi§ ^um britten STage tonnten bie Süngcr nid)t

einmal nac^ Galiläa flüd)ten, gcfdjtoeige bcnn bort jenen ganzen

pft)d)otogifd)en ^roaefe burd)mad)en. 23egreiflid)ermeifc bcmül)t fid^

(StrauB, ben britten Xag al^ nid)t burd) bie erfte^ Dftcrerfal)ruiig

gegebene^, fonbern unabhängig baoon a\i^ bogmatifd)er ^ermutl)ung
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entftanbene§ ©otum t)in,5iuftellen; ber 9!)?effia§ t)abe bod) nur eine

furge ©abbottirulie im ©rabe I)alten bürfen, nnb „brei ^age" , ber

„britte lag" fei fprid)lüürtlic^ gettiefen für eine furje Qdt; — „(5r

mQcfjt un§ (ebenbig nad) jn^eien Xagen, t)eifee e§ einmal im |^ofea

(6, 2), er lüirb un§ am britten STage aufrichten, bay:, mir cor i^m

leben toerbcn." ©traufe überfief)t, ba§ ber „britte Xag" fd^on t)on

^auhi§, alfo au§ ber Ueberlieferung bc§ ''$etru§ bezeugt ift, be^

^etrug, ber itjn bod) nur im mat^ematifc^en ©inne gemeint f)aben

fann; er überfielet, ha'^ für ben britten Xao, in biefem matt)ematifd)en

©inne ebenfo bie fd)on im apoftolifd)en ß^^^"^^^*^^ nad)mei§Iid)e

©onntagsfeier a(§ geier be§ 2öod)cntageö ber 5Iuferftebung sengt;

er überfielet enb(id), bafe gerabe menn „brei Slage", ober aud) ber

„britte Stag" fprid)rt)Drtlid) toaren, ha^» 3)atum ber 5(uferftet}ung

Sefu auf bieg ©pridjlDort nidjt 5Utüdgefüt)rt werben fann, benn

Sefu§ ift ben (Soangelien infolge nid)t nac^ brei ^agen, auc^ nid)t,

tuie bie 9f?ebe bciS §ofea tautet nad) jmeicn am britten, fonbern, toenn

man irgcnbmie natürtid) redjnet, am iWorgen be§ ^ leiten "Üagee

auferftanben, unb nur fetjr fünftlid) unb barum nur nad)träglic^

fann \)a^ triduum in bie ^dt Dom ^^reitag 9Ibenb bi§ gur ©onntagg^

früt)e I)ineingered)net morben fein. StrauB traut aud) feinen eigenen

S^adjlueifungen nid)t; er meint im i^oraug: „©o mävcn mir mit

unferer 3?orftellung üon ber ?luferftel)ung Sefu nod) lange nidjt

gefd)lagen, menn auc^ feftftünbe, \>a^ in ber Xl)at fcf)on am britten

^age nad) feinem Xobe bie Ueberjeugnng uon berfelbcn unter ben

Süngern t)eri.iürgetreten märe", unb fd)on t)orl)er t]at er fid) für

biefen ^aü bie 9?enan'fd)e (Srfliirung be§ ganzen 5Inferftel)ung§=^

glaubend aus ber (gfftafe ber ^Dcaria SD?agbalena offengelialten.^

®amit aber t)at er feine gan5c@ntftel)ung§gef^id)tebee'^(uferftel)ungg'

glaubend Dertaufd)t mit einer anberen, bie er an§ guten ©rünben

öermeiben mödjte unb bcren 53ebentti(^{eit mir oben nadigcmiefen

t)aben. Incidit in Scyllam, qui vult vitare Charybdin.

®arf man nad) biefen ßeiftungen ber fc^arffinnigften .^ritüer

getroft bel)auptcn, baf? bie üifionäre ©rtlärung beg 5lnferftel)nngg=

glaubeng ber Sünger big jc^t nidjt geglücft fei, fo fommcn mcitere

Xl)atfac^en l)inäu, mcld)e bart^uu bürften, ba^ fie tiberl)aupt nidjt

gtüden fann.

11 ©trauB, ß. 3. D. 1864, S. 313 unb 309.
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3ut)örberft wiberftrcben bic in ben ©üangelien überlieferten Dftcr*

gefd)irf)ten ber üifionären ©rflärung burcl)au§. ßraet d^arafteriftifdje

^üge gellen überall burd) biefc Scenen l)inburd): entoeber ba^ man

it)n anfangt nicl)t er!ennt, ober bafj man an feiner Seibf)aftig!eit

gmeifelt; beibe? ift für eine üifionäre Verleitung be^r- ,^u ®runbe

liegenben Xl)atfäcl)li^en gerabeju töbttid). ^a§ ^-InfionSbilb al§ ein

üon Snnen fommenbe^, aii§ bem unbcmufeten Seben ber ©eelc felbft

geborene? ift bem SSifionär unmittelbar befannt unb oertraut, and)

menn er ba§ Original, mie bie Jungfrau oon Drlean^S itjrc ^eiligen,

ober bie Sünger bei Scfu 55erflärung ben SQcofeS unb (Sliaä, im

Seben nie gefel)en t)ätte. Unb ebenfo f(i)liefet ber uifionäre @eelen=

guftanb feiner D'iatur nac^ bie gleii^jeitige 9ieflejion bc? ß^^'^^f^^^

au§, über menn er fie in munbertidjem (gelbftmiberfpruc^ — mie

gumeilen ber STraum — ä^I^^fe*^' fo ft^äre il)m ebenbamit ein ©lement

ber Rx'itit eingeimpft, meld^eS nac^ bem ß^^^i^innen be§ Slnfd)auung§=

momenteS nott)toenbig übermädjtig merbcn unb bie @r,^eugung eine?

©laubeng üu§> bemfelben öerljinbern müBte. ®egen biefe ^inber^

niffe ber t)ifionären ©rflärung nerfängt e§ nidjt, bie euangelifd)en

(Sinjelersäljlungen al§ fagenl)aft in Slnfprud) gu nehmen: and] ©agen

mollen in if)rer ©ntfteljung erflärt fein, unb trenn ber t^atfäd)ltd)e

Ä^ern, ber bie Sage poetifd) umt)üllt, in biefem %aU€ oifionäreS @r=

leben tnäre, fo mü^te fid) ba§ aud) in ber fagenl)aften '^^luägeftaltung

nod) üerratl)en unb nid)t üerleugnen. 5tber mie irenig ift Strauß im

©taube, 5. 53. bie (£mmat)U§gefd)ic^te, bie aud) er nid)t aU bemühte

STenbenserbiditung gu nehmen oermag, au§ einem oifionären ^Bor-

gang tier^uleiteu: er mufe bei it)r 5U einer gang anbeten 5tbleitung§^

lüeife, gu ber fonft oon il)m oerfpotteten „natürli^en" iSrflärung

^urüdgreifen, inbem er baran erinnert, mie feiner 3*^^^ "^^^ ^^^'

fdimunbene ^erjog Ulrid) oon SSürttemberg oon ben 33aucrn balb

"öa balb bort üermeintlic^ gefet)en morben fei, unb inbem er oon

einem „Unbefannten" fabelt, ber ben beiben 3Sanberern in begeifterter

9Jebe ba§ S?erftänbnife über ben Xob be? HJJeffiaS aufgefd)l offen,

unb bann oon it)nen, „al§ er im Slbenbbunfel öou iljuen fd)ieb",

für Sefu§ getialten morben fei. %U ob e§ bamal? in ^aläftina

einen Unbefannten t)ätte geben fönnen, meldjer Sefusijüngern \)a§>

unoerftanbene ®el)eimniB be§ a«effia§tobe§ auf5ufd)lieBen oermod)t

^ätte, aufeer bem auferftanbenen Sefuö felbft. — SSaS infonbert)eit

bie burd) alle eoangelicn laufenben ^kriationen beä 1l)omalämeifelö

angebt, fo ift e^ etma§ auf fritifc^er ©eite Geläufige?, biefelben au§
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ber Xenbcnj ber Se(6ftuergetr)tf]erung beö Glaubens, bcr üor]orglid)en

2Bibcrlegung jebeö mögüc^en 3^^^fcl^ ^eruorgegangen ^u benfen.

5(ber luir Ijaben fctjon oben erinnert, büB e^ untl)un(id) ift, ben

?(po[teln bei it)ren ^eb^eiten unb gleidjfam unter it)ren klugen in

Setreff iljrer n^idjtigften Seben^erfaljrung allerlei anbidjten ju (äffen,

unb iDel^e ?lnbid)tung toäre unge^iemenber unb für fie un(eibüct]er

geroefen, al§ bie eineg ßroeifelä, roo fie feinen 3tt5sifel getjegt? 3Siet*

met)r luirb fid) un^ biefer ^^J^^f^^ lüeiter unten als in ben gefd^idjt*

liefen '-i^ertjältniffen ber jünger rootjlmotiüirt, ja gerabe^u pf^(^0;

logifd) notf)tüenbig ergeben, unb ebenbamit feine ßui-'üdfüfjrung auf

STenben^bidjtung aud) uon biefer Seite ^er fic^ ücrbieten.

(Sbenfoiuenig inie bie eüangelifc^e Ofterüberlieferung, reimt fid^

mit ber '^ifionöt)t)pott)efe 'i)a^ im tjcUften 2id)t ber ®efd)id)te üegenbe

(SrgebniB ber Dftererlebniffe. Sene §l;püt[)efe malt unö eine

fd)n:)ärmerifd)e ©emeinfdiaft, in bcr ©ine ^^ifion bie anbrc entjünbet,

ein nerüöfey SSeib ben münnlid) ftarten ^^etruS, bicjer njiebcr hk

(£If, bie (^nnff)unbert mit fid) fortreifjt unb fo has, '-iufionSfieber ^u

immer I)öl]erem ®rabe fid) fteigert: aber bie ältefte (il)riftcnt)eit ift

feine ©emcinfc^aft uon oer^ücften ®d)märmern; tuir finben fie, unb

bie '5(pofte( an i^rer Spi|e, fdion n^enige SBodjen nad)t)er in crnftefter

Slrbeit, im mannljaften Äampf mit bcr SSelt. SBäre bie ^ifion bie

SÖZutter biefer erften ßtjriftengemeinbe gcrocfen, bann l)ätte biefelbe

jenen mütterlidjen S^arafter unmöglid) binnen fed)ö 2Sod)en ab-

ftreifen unb einen foIcf)en bei aller ^Begeiftcrung befonnencn, let)r*

t)aften, tljütfräftigen, meltübertoinbcnben 6l)arafter geunuuen fönnen.

<Solct)e (iJcifter, einmal gerufen, uerfdjminben fo fd)neU nidjt. Sie

montaniftifc^en (Sfftafen l^aben ein lialbee 3al)rt)unbcrt angefüllt;^)

fo mü^te, anftatt ber alles in allem neun (Srfdjeinungcn, lüel^e bie

©üangelien fammt bem 5lpoftel ^aulug au§ Dier^ig SEagcn jufammen^

bringen, bie (Eljriftusuifion 3)(ünate, Sal)re lang ha§> tägtidje 33rüb

ber ©laubigen gemefen fein, biö man enblid) in golge einer @r=

fdjöpfung beö efftütifd)en giebers etma in onbere, nüd]tcrne 2ebenS=

formen ben fdjlüeren Uebergang gefunben t)ätte. ©s ift biefer an

jeber fpätcren Snfpirirtengefc^ic^te fid) bemäl)renbe ©efic^tiopunft,

meld)er einen ^orfd)er roie Steim, ber im Uebrigen bie gan5e ©trauB'ic^e

^In^ttjeifelung ber cüangelifd)en 5luferftel)ungöberid)te gcnet)nügt, ben*

nodj uon ber Unt)altbarfeit ber 35ifionSl)l)potl)efe überjeugt l)at. Um*

1) SSgl. Äeim, ob. III, ©. 597.
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fonft lüürbe man bem bie (Srinneriing cntgcgen{)a[ten, ba^ bo^ ouc^

in ber npoftotifd]en ©emeinbe, mie fie iioup:pfingftfeft batirt, (Sf[tatifd)e§

norf) fporabitcf) üorfomme, rvk 5. S. baS^ am ^:pfing[ttage felbft ^eu-

Dortrctenbe 3""9cnreben unb mandjcrtei 5?ifionärc'^, ha§ in ber

5(poftefge[diid)tc üorfommt, — aud) 6()ri[tu§i)ifionen. ©erabe bafe

ba§ aüe^^ an bie ®eifte§au§gie|ung angefnüpft mirb, unb nid)t an

bie ?Iufer]"tet)nng Sefu, gibt ^u erfennen, baf5 bie (£vfal)rung üon

(enteret feine uifionäre, efftatifdje geroefen fein fann: wäre [ie e§

geroefen, bann t)ättc bie apoftolijdie ©emeinbe neben Cftern niemals

ein ^fingften ^^u feiern gefunben, fonbern fc^on Cftern Mrbe fid)

it)rem Semufetfein a(§ ber Dueüpunft it}re§ neuen, ftunberbaren

©eifte^tebeniS bargefteüt tjaben.

(Snblid) fdieitert bie ^-8ifion§t)t)potEiefe an ben nid)t§ n^eniger al§

gufammenftimmenben i^orftellungen, toetdje bie jünger einerfeitS über

Difiondreg 8d)auen, anbererfeits über "Slobtenauferfte^nng t)egten.

§aben benn bie biblifdjen 9J?enfd§en, wenn fie öon „©efic^ten"

t)örten ober fe(ber @efid)te t)atten, eine leibE)aftige 0leaIität be§ @e-'

•fdjauten Doran^gefe^t? Sie ^ritif bejof)t biefe ^rage o()ne Sebenten;

fie meint, baß tüeil jene Seute öon ber 9Zatur unb ©ntfte^ung ber

^^ifion feine n)iffenfd)aft(id)e ©rfenntni^ gef)abt, biefelbe üic(met)r

auf ®otte§ unmittelbare^ unb alleiniges 2öirfen gurüdgefütirt [)ätten,

fo tjabe if)nen ,^ur ©rfenntni^ ber 9ttc^trea(ität beg ©efc^auten jebe

^"^anbtiabe gefcf)(t. Um biefe 3d)(ufefoIgerung al§ '3^rugfd)(ufe 5U

burd)fd)auen, braudjt man fid) nur etne§ ber 33ifton formal fe()r

öljnlic^en, aber alltäglid)en ^[)änomen§ gu erinnern, nämlic^ be§

SraumS: flotten tDir etrta unfere SEraumbilber barum, löeil ttjir un§

it)re @ntftef)ung nid)t n^iffeufd^aftlic^ 5U erflären Dermögen, für reole

©rfdieinungenV „2Ber mic^ fragt, fagt ?(uguftin in einer Erörterung

ber ^.^ifion, toofjer bie anfc^einenb förpertic^en Silber bei ber @f-

ftafe fommen, me(d)e ber Seele auSnafjm^meife begegnen, ben frage

id) njieber, mol)er ben Sc^fafenben ba§ erfdieine, toa^ bie @eele tag*

lief) erfölirt. !föa§ immer bie 'JJatur jener (Srfc^einungen fei,
—

Seibf)a?tigfeit ift fie fid)er nid)t (procul dubio corpus non est).

SSem bic§ 5U roiffen nic^t genügt, ber mag nad) ber @ntftef)ung ber=

felben anbere fragen; id) befenne biefelbe nidjt gu ftiiffen."*) 2)er

pt)t)fiü(ogifd)en Seite ber ^^ifion ebenfo unfunbig trie bie bibtifd)cn

aj^önner, unb oon iljrem Cffenbarung§d)arafter in ber t)ciligen

1) Augustinus de genesi ad literam, XII.
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®eid)td)te cbenfo überzeugt, l)Qben X{)eoboret unb ^luguftin bcnnodj bie

£eib{)aftigteit bcr ^Bifion^bilber entjdjicben in Slbrebe gefleüt: ÖTTracta

T^v, ou (pixjii;, TO ^atvop.evov, — oü cpi'cK; i^v t6 ^sixvotxsvov, aXXa

Tuveufy.aTiyCT^ {>£<opia, urt()ct(t Xljcoborct Über tia^^ (£r[d)cinung§btlb

bei ber Slaufc Sefu, unb ?(ugu[tin be^eic^nct bie äsi[ionöcrfd)einung

gerabegu ül^ visio imaginaria. ?(ber bie[elbe Uitterfdjeibung Don

S!>ifion unb S^eolität, biefelbe (Srfenntni^ bcr 9^id)tleib^aftigfeit be§

95i[iünsbi(be§ lä^t fic^ oud) in ber Söibcl felbft nadili^cifen. „Sft

jcmanb unter cuc^ ein ^ropl)et, fprid)t Sctjoüat) 4. dJto\. 12, 6—8,
bem tt)i[l id) mid) funbmadjen in einem ®e[id)t ober roill mit il)m

reben in einem ^raum. 5(bcr nid;t a()o mein ^ned)t 9}?o[e, ber in

meinem ganzen ^Qufe treu ift: münblid) rebe id) mit it)m unb er

fielet ben §errn in feiner @e[ta(t, nidjt bnrd) bnntle SBortc ober

®(cid)ni|ie." SUfo bie 3>i[ion ift mol)l, mie ta^» 2;raumge[id)t, eine

gorm götttic^er Offenbarung, aber eine nnuoUfommene, niebere, in

ber man bie l)imm(i[d)en Stcalitäten nidjt „in iljrer ©eftatt", nidjt

„üon 5lngcfid)t p 5tngefid)t" fdjaut. Sn offenbarer ?lnfpie(ung an

biefe ©teile befdjreibt ^^aulu^ 1. Stör. 13, 12 baß Unooüfommcne,

„©türfmertfidje" ber ^ropt)etie mit bcn SBorten „2Sir fdjaucn jet^t

mittelft einc^i ©piege(§, im 9iätljfe(, einft aber oon 5(ngefic^t gu 9(n^

gefielt"; atfo ha^ „(S5efid)t" be§ ^ropljeten ift i()m ein S^Jeflej:, ein

5U enträtl)[elnbe§ ©innbilb, bas @ott it)m oor bie ©eete fteUt,

nid)t eine ©rfd]einung be§ §immlifd)en mie e§ ift. Slann Ijienac^

ein 3'0<^ifcl fei"- rt'ie bie biblifdjen äJZänner 'iNifionen, bie i^nen

jelbft 5U Xt)ei( mürben, aufgefaßt ^abzn? äBcnn bem ^^auluö

5tp.^®efd). 16 im Dlac^tgefidjt ein 9}?ann au§ 5D?acebünicn erfdjeint, ber

i^m juruft „^omm l)ernieber nad) äJ^accbouicn unb (jilf un§", fo

fragt er nid^t, mer bicfer 3)?acebonier fei unb mo er E)er* unb Ijin-

getommen, fonbern er oerftcljt, baf] it)m ®ott burd) bieg anfdjaulidje

©leidjniß l}at fagen n;oUcn: (^d) nad) SOcacebonien unb prebtge.

SSenn bem ^^etru^ oor feinem ®ange pm Hauptmann ßorncliu^

eine 3?ifion ju Xt)eil mirb, ein 'Sud) mit aücriianb reinen unb un*

reinen jtt)ieren il)m üom §immef t)erabfd)mebt mit ber 3Seifung:

„^etru§, fd)(ad)te unb ifs", fo meint er ()crnac^ leinen 9(ugenb(id,

bieö ®efid)t \)a[K i()m mirfüd) gur Sättigung feinet 4^unger§ l)imm-

Iifd)e ©peife barbieten moüen, fouberu er fragt fid) fofort, „maä

baä ©cfid)t märe", b. t). bebeute, unb aU er bie ©intabung in ein

l)eibnifd)ey i)auö er[)ä(t, ba'S er bi§ ba[)in für unrein unb unbetretbar

gcljalten, fo ift er mit bem SSifioußbilb im Dieineu. ^a, fo f(ar ift
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ftd) bQ§ 6i6üfrf)e Setrufetfetn über bie 9^id)trealität, ^f^ic^tleibljaftig*

feit ber oifionären (Srfd)einung, ha^ in einer anbercn Sr^äljtung ber

?tpD[teIgefc^id)te „^^ifion" unb „roal)r^afttg @efd)el}enbe§" gerabe^u

einanber entgegengefet^t luirb: „^etrn§ njujite nid)!, bafe il}m )old)c§

lt)Qt)rl)aftig gefc^elje burd) ben ©ngel, fonbern e§ bändjte il)n, er |et)e

ein®c[td)t", SÜp.-®. 12, 9. Umjonft fnd)t ^olften, ber fdjarffinnige

^i^ertreter ber 5öi[ion§()t)potl)efe, biefen Xljatjadien ju entrinnen burd)

bie 5(uefluc^t: nur bie irbifd)e Scibtjaftigfeit beö ®cfd}Quten »erbe

öerneint, bagegen eine l}immlifd)e norauSgefctjt, jene ßidjtmateric, qu^

ber man fid) bie ^immlifc^en (Seftatten unb infonberl)eit bie üerfliirte

Sei6lid)feit Sefu 6eftet)enb gebadjt unb mit n)e(d)er ber 2id)tg(an5,

in n)cld)em SSifionsbttber erfd)ienen, noüfommen täu|d)enb überein-

geftimmt Ijabe:') biefe 53et)auptung füt)rt ^n 5lbfurbitäten, roeldie

1) §oIften, 3um ©ö. be§ $aulu§ u. be§ <ßetrus, ©. 20 ff.
?loct) su=

üerficfitürfier Äeim (a. a.D. ©. 582): „^m 58orau§ bod) flalt aud) ba§ Oifionär

®efd)aute bem ^31. %. lüie betn '^auin^ al§ 2BtrtIid)!eit, unb .vuav nict)t nur d§

unfinnlidie, geiftige Dtealität, fonbern al§ finnenfäüige Ueberfinntid)teit, reeldje

balb äunx 3D?enfd)en auf bie (Srbe t)erabftieg, bolb Qud) bem Gntrüctten im

^immet gu 2;()eil warb." ©afj ^ieöon ba§ ttoOe ©egent^eil roa^r ift, ^offe i(^

oben baräutbun. — ^n^efe/ «^ W^'nt bergebUd}, tüiber bie iBifion5f)l)pott)efe

njiffenfd)QftIid)e 93ett3eife anäuftrengen, — roenigftenS benen gegenüber, bie e§ al§

eine unbebingte Slufgabe unfrer ^:Biffenfd)aft anfe^en, ba§ ^uferfte[)ung§rounber

wegäufdjaffen. 9lud) SSeiäföder im Gingang§fapitel feine§ ?tpoftoUfd)en ^eitalterS

Ifat fein iöebentcn getragen, unter tioUflänbiger ^gnorirung atler Gegenargumente

bie jDiffenfd}aftIid^e ^tufgobe a priori bat)in ju faffen. Ucbcr bie DöIIige ^in=

fäaigteit feine§ 2tu§gang§üuntte§ in ben (Söangeiien, ber angeblid)en 3-lud)t ber

jünger nad) (Galiläa, ^abe iä) mid) oben au§gefprod)en. Um nid)tä beffer

ift ber au§ ben paulinifdien ?lnfd)auungen t)erfiid)te a3eiuei§: ^4>autu§ i)aht ja

ben ^iiuferftanbcnen im „geiftlid)en 2eibe" gebad)t, alfo l^abe er if)u aud) nur

„im ®eifte fe^en fönnen", unb „jebe ^2lnnabme eine§ finnlid)en Seibe§, roie er

äuüor tvax, faüe babin." SSirtlid)? ^aulu§ tjätte ba^ <jw[jia 7i:v£U[j.axi-/.ov al'^ pure§

juvsuu.a unb nid)t niel)r al§ aa~|j.a gebad)t; er bfitte tro^ 9töm. 8, 11; 1. Slu-.

6, 13. 14 feine principieQe ^bentität be§ gegenmärtigcn unb be§ tünftigen

£eibe§ gelehrt; er bätte fid) tJovgefteUt, ha)^ menn ©bi^ift"^ ^^i i""^^ 'ißarufie

im bertlärten Seibe lieber crfdiiene, alle SSölter i^n lebiglic^ oifionär, „im

©eifte" feben unb erfennen mürben? GnbUd) foQ aucb ^etruö, ber, meil 'ißauluä

1. for. 15 unter ben „geugen" bie 9Jiaria ^Dfngbalena übergebt, burd)au^ ber

©rftempfängcr ber Cfteroffenbarung gemefen fein mufe, nur eine bimmlifdie

erfd)cinung ge^bt baben, ein ml)ftifcbe§ (Srlebnifs, iüeld)e§ ben apoftoIifd)en Sbaten^

brang in ibm entflammte. 33eiüei§: eben meil bie '';>etruäerfd)einung eine bimm=

Iifd)e mar, bie Senbenj ber urd)rifttid)en 6agenbitbung aber auf irbifcb=finncn=

fättige erfdjeinungen ging, ift bie ^^Jctmöeifcbcinung biö auf bie tierlüiene
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bcn biblifc^en 9}?ännern äujutrnueii unmög(icf) ift. Ober foll, um
an bie ebengebraudjtenSciipieleati^ufnüpfen, ^auhtsituirflid) geglaubt

^aben, ha)^ ein t)imm[ifd)er ^Otacebünier, au§ Sidjtmaterie gemoben,

it)m teibt)aftig an§ S3ett gefcfjicft ttjorben fei? Unb ^^etru§ ober

Sucaci 5{p.=@. 10, bafe „reine unb unreine Xbiere", alfo 5. 33.

(S(i)n:)eine, au§ Sidjtmaterie beftet)enb unb im ^immel uorrätljig

gehalten, teibf)aftig in einem (eibt)aftigen {)immlifct)en STud) ^ur (Srbe

^erabge(affen njorben? @oü ^etru§ ?(p.^®. 12, ha er bei feiner

rtjunberbaren 55efreiung an^ bem 5^erfer „ein ©efid^t gu fet)en

meinte", etma gemeint t)aben, er ejiftire boppelt, einmal in irbifcf)er

Seibüd)feit in S^etten unb 53anben, unb einmal in t)immtifd)er Seib*

Iid)feit, üom tSngel befreit? Wan mad)e Don biefer <Sad]Iage auf

bie iNifion§f)t)pott)efe über Sefu 5(uferftef)ung bie einfadie 5(nn)enbnng.

SBärc nac^ Sefu ^obe feine lidjte ©eftaft ben Jüngern in ®efid)ten

erfd)iencn, fo toürben fie überzeugt gemefen fein, baß ®ott it]nen

©pur 2uc. 24, 34 au§gelDJd)t morbeu. Wian tann ftd) nacf) iB. „feinen

ftärteven 35ettiei§ benfen, al§ baß in biefer (Sacf)e bie öefd)ic^te ganj üon ber

Segenbe Derbrängt rourbe." '^a, luenn man juDor bie (i)efc^id)te jur Segenbe,

unb eine Segenbe jur ©ejdjic^te gemacht ^ot! 3Bte, wenn bie ^ietrueeridjeinung

nur barum in ben ü;Oangelien nid)t er^äfitt würbe, weil man feine näfieren Um=

ftänbe bon itjr 5U erjäfilen l^atte unb bie (Srfdjeinung 3efu im Qüngerfreife fie

in aller SBeifc überragte? Sie Senbenj, {)immUfd)e ©rfc^einungen in irbift^e

um^ubilben, liötte e§ bod) nä^er gehabt, bie ^etruöerfd)einung jetbft finnlidi

au§äumolen al§ be^ufö i^rer 25erbrängung anbere (Sridjeiuungen erft 5U erbid)ten.

3ubem, wenn jene ^etru§erfc^einung gewefen wäre wie iBei^fätfer fie bentt, bann

wäre tie§ ^etru§ Dftern .^ugleid) fein ^fingften gewefen; aber bie urd)riftlidie

Erinnerung unterfdieibet Dfter= unb ^^^fingfterlebnife bur(^au§. yiod) mebr, ha^

Oftererlebnif? bee '!|ictru^, wie '28. eö fid) benft, f)ätte ibm garniert juni

''^fingfterlebnifs, b. ij. jum ^Jtntrieb apoftolifd^er 'Birtfamteit werben founen.

©ine ®rfd)einung, bie bem ^etruS ni(^t met)r gegeben f)ätte alz-> bie lieber^

jeugung „@r lebt, unb lebt f^on in jener :^immUfd)en ©eftalt, in we(d)er feine

3Bieberfunft erfolgen wirb", {)ötte ben $etru§ unb feine ©enoffen wo^l jur

©e()nfud)t, bem -öerrn in bie§ Ijerrlidie ^enfeitS nadi^^ufoigen, über gu ber |)Dff=

nung, iljn fpäter aue bemfelben wieberfefjren ^u fetjen, erweden fönnen, nidit

aber gu bem SOhit^ unb ©rang, itim ha^i wiberftrebenbe 3§rael jn erobern.

S)enn i)a]i S^i"^ ^«^ Soo§ eine§ ®ered)ten im 3e»ieity erlangt, ba§ wäre ja

fein SicgeSfactum für§ ®ieffeit§ gewefen, baS' bem '-Jlpoftel ben Sßluth ftätte

einflöfjen fönnen nun im 9famen ^e\u au§äurid]ten , \va^ biefem felber au§=

juric^ten nid)t gelungen war; jebenfaüS würbe er baju bie get)üffte Sieberfunft

abgewartet ftaben. l*nblid) t)ätte au§ einer (£rfd)einung , wie 28. fie fid) bentt,

unmögUd) ber neuteftamentlid)e 2(uferftel)ung§ glaube, ber ®(aube an ^e\ü

unb unfre 'iJtuferftefjung, wie er im 31. X. üörliegt, entfielen fönnen. ®od) baDon

oben im Xejte. —
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burd^ biefeg 53ilb ctluas fage iroHe: melleid)t bofe fie an btejem

Sefui gläubig Ratten fodten; öieüeidjt, bafe biefer Se|u§, ben fie

gefannt unb geliebt, nun bei if)m fei in ©etigfeit unb 4")errlidjfeit;

ober nimmermefir tüürben fie gefrf)Ioffen tjoben, ba§ 25ilb, ha^i fie

fäf)en, fei Sefu§ in ^erfon, bcr Sidjtgtanä, in bem er fd^luebe, fei

fein oerftärter Seib, unb nod) üiel weniger, biefer uerflärte Seib fei

berfelbe, ber am ^reuje geblutet unb im ©rabe gelegen, — e§ fei

feine Ieibf)afttge 2(uferftet)ung , beren er fie auf biefe 2Seife getoiB

madjen tPoEe.

Sd) fage: x\od) uiel njeniger bie§ le^tere, unb ^ier tritt bie

anbere ^rage in unfere IXnterfudjung ein: 2öa§ t)aben fid) bie jünger

unter 5Eobtenauferftet)ung gebadjt? ©efe^t, bie öifionäre (Srfdjcinung

einer gefc^id)tlid)en, üerftorbenen 'ißerfon wäre bod) anber§ aufgefaßt

irorben, al§ fonft ein mefjr gu ft)mbo(ifd)er Deutung aufforbernbcS

9?ifion§biIb, — fie märe tt)ir!(id) ai§> (£rfd)einung einer folc^en ^erfon

felbft aufgefaßt ttjorben,^) fo läge bod) immer noc^ groifc^en bem

©ebanfen einer au§ bem Senfeit^ tierüortretenben abgefdjiebenen

©eete unb bem ®eban!en einer 5(uferftet)ung au§' bem ®rabe eine

meite, unüermittelte Hluft. Ober foüte e§ ttjat)r fein , ma§ mieberum

Öolften 5ur (£rmögtid)ung ber ''Bifion§^l)ptt)efe bet)auptet t)at: bie

gange SSorfteüung einer ^rufermedung au§ bem ®rabe fei erft

©rgeugnife einer fecunbären altdjriftlidjen ©agenbitbung; bie ur=

fprüng(i(^e ^Infi^auung ber jünger ijaht üon einer SSieberbelebung

be§ begrabenen Seibe§ gang abgefe^en unb fic^ lebigüd^ auf bie

SBieberbefleibung ber (Seele mit einem Derflärtcn Seibe belogen ?"^)

S)ann müßten menigften§ ^aulu§ unb ber ?lpo!att)ptifer jene angeb*

lid^ urfprünglidje 5luferftet)ung§ibee no(^ aufmeifen, bie beiben auc^

öon ber fritifc^en <Sd)uIe anerfannten 53ertreter ber erften djrift(id)en

1) '^nx beireift bie 5ßerflärung§gefd|i^te SRarc. 9 mit i^rer grfdieinung

be§ aJJofeS unb (SIia§ für eine ]oldjt 5lnjc^auung nod) nic^t, benn bei biefer @r=

jä^lung ift fdjroer ausmachen, roa§ 'Jtnficbt ber jünger unb tüa§ 2tufiaf)ung ber

(Srjäfjler ift. S)nc^ fcfteint fic^ SBeiß burct) biefelbe ju einiger I^jidigung ber

oben reiberlegten §oIften'fcf)en 2tnfid)t beftimmen gelaffen ju :^aben: roenigftenS

äufeert er 58b. II, ©. 603: „mir :^oben wieber^olt gefe^en, ha^ burd) eine foId)e

(SSifion) bie ®eföife|eit öon ber D^ealität einer übernatürlidien 3;0atfad)e mit

aüer ©emalt eine§ burd) eigene grfa^rung geftügten (JrelgniffeS begrünbet

werben fann." ^Jlad) meiner ^Keinung ein unnöt^ige§ unb uobegrünbcte^ 3"'

geftönbnife.

*) §oIften, a. a. D. @. 119 f.
156 f.

SeT)d)Iag, itben Jcfu. 5. Hufl., I. 30
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Generation im ^rnzn Steftoment, ober aud§ bei i^nen tt)ü§te ic^ !eine

©pur bcrfelben, — im ®egentf)eil. (Srf)on bie 5lrt unb 3Sei[e, tote

^aulu§ 1. ^ox. 15, 4 unb 9iömer 6, 4 S3egräbni^ unb 5luferftct)ung

Sefu in 3i'fanin'cnt)Qng bringt, legt bie 9>ermut^ung nalje, baß auc^

if)m bie ?luferftet)ung ein §ert)orget)en qu§ bem ©rabe geiuefen, unb

biefe 9.^ermut^ung toirb jur ©etoi^ljeit, wenn man ftel)t, mie er

1. ^or. 15 bei aller S5ergeiftigung ber grob[innIid)en jübi)d)en ?(uf'-

erftcl]ung§ibce boc^ an einer principietlen ©intjcit bc^ irbi|cl)en unb

be§ {)inimU[d)en ßcibeg feftljätt unb rtie er 1. Slor. 6, 12—14 mit

au6brücflid)er ^eran^ietjung ber ?(uferftet)ung Stjrifti auf bie[e

toefenttidie Sbentität be^ gegenwärtigen unb be§ gutiinftigen 2eibe§

eine etljifdje Schlußfolgerung grünbet, bie ol)ne biefelbe unmöglich

toäre.') 3Sa§ aber bie 5tpotalt)pfe angct)t, jo erljellt iljrc 53orftcUuug

üon ber ?tuferftel)ung Sefu am beften, mie aud) 5teim [iel)t,-) au§

ber it)r offenbar nad)gebilbeten 3Sei§fagung non ber 5luferftel)ung

ber beiben legten 3^"^^" ^'^P- H' ^^^ beiben werben gelobtet, it)re

Seid)en liegen auf ber ®offe ber Stabt, „mo auc^ iljr §err gefreu^igt

toorben," aber nac^ brei unb einem Ijalben ^ag fät)rt ber ©eift be^

SebenS in fie, unb fie treten auf il)re güfee; bann faljren [ie

in einer 3Bolfe gen §immel. SBie Ijätten aud) bie ölteften ©(jriftcn

unter ?luferftel)ung etma§ anbereS berftet)en fotlen als SBicberbclebnng

beg getöbteten Seibeö, al§ lebenbigeö ^eroorge^en aus bem ©rab,

ha ha§ jübifdje 2.>olf nidjt^ anberes barunter ocrftanb? (Sine einzige

©pur im 9^euen STeftament fönnte man Ijiegcgen anfüljren, bie aber

§otften nic^tö ^ilft, Weil in il)r eben oon feinem neuen, üerHärten

^) ©teube 0. a. £i. @, 235 beftreitet, ba^ t)m eine ^i^entität be§ gegen=

roärtigen unb be§ fünftigen 2eibe§ tiorauegefe^t fei, mit 33crufung auf bie

<sd)rune 9?üc!evt§, i)a'^ ber Slpoftcl bann nidjt r^^äi E^syspst, fonbern xo CTw[j.a

TJIJ.WV e^eyspsl l^ätte fdjreiben muffen. 2ll§ ob ber ?luöbrucl Eystpstv nid)t ben

Seib fe'.bftiicrftänbüd) innoloirte unb nad) t6v xu'piov ha^ einfad}e 5^[jLa; nid}t ba^

allein 9iatürlid)e tt)äre! 2)ie gange Strgumenlation bc§ '3lpofteI§ aber üom Untere

fd)ieb ber üergänglidien xotXia unb be§ (untiergänglidien) awtj.a rul}t auf ber

tt)efenllid)en ^bentität be§ jc^igen unb tünftigen £eibe§. Ober \va§t f)äüt bie Jtopvsia

mit bem 5tuferfreE)ung§Ieibe ju fd)affen, menn berfelbe mit bem Grbenleibe in feiner

n)efentlid)cn ^bfnliiät gebad)t inäre? Uebvigeng liegt biefelbe 93orau^ft'|^uing

principicüer Qbentität beg gegenwärtigen unb be§ fünftigen 2etbe§ in "©enbungen

»Die 9iöm. 8, 11 tior.

^) ßeim ;§at ©. 617 bei ber ^immeifa'^rt auf bie S3ebeutung biefer

6teüe l^ingcmicfen. Sie ift nodi bebcutfamer für bie 5luferfte£)ung§tiDrfteDung,

ügl. meine ®up[if gegen Reiften, ©tub. u. 5trit. 1871.
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ßeibe bie Stiebe ift: bie 3SoItgmeinung, e§ fei in Sefu einer ber alten

^rü|)t)eten „auferftanben", hjet^e bann beim 3Sierfür[ten §erobe§

bie ®c[talt annimmt, er [ei ber toiebererftanbcne Käufer. §ier !onn

aflerbingsi an bie SBieberbelcbung eine§ begrabenen 2eibe§ nic^t

gebadjt morben fein, bcnn ba§ tonnte ja feinem ßeitgenoffen entget)en,

\)a^ Sefu§ nid)t plo^tic^ an§ einem ®rabe aufgetand)t, fonbern al§

5tinb ber Waxia in S^ajarett) anfgemadjien unb längft oor ber ^in=

ridjtung be$ Xänferg öorljanben gemefen. 3SieImet)r fd)eint in biefem

gaüe unter „9luter[tet)ung" bie SSieber!el)r einer abgefd)iebenen ®eele

inö S)icj)eit§ unb beren bcgeifternbe, infpirirenbe (ginfetjr in bie

©eete eine§ Sebenben gebndjt gu fein; — menn über[)aupt bei einer

foldjen abergläubifd)en ^^orftellung etraa§ 33eftimmtc^ gebad)t lüorben

ift.i) ^ieüon abgcfel)en, benfen bie ß^^tgenoffen alle, fo lüeit mir

tt)iffen, bie 5lufcrftef)ung ber Xobten nid)t anberö aU nac^ §efef. 37,

mo burd) be§ §errn 2ebcn§t)and) bie ^obtengcbeine mieber (ebenbig

ttjerben, unb nad) ®an. 12, 2: „Unb uiele, bie unter ber (Srbe

fd)(afenb liegen, »erben aufmad)cn, etliche ju ett)igem Seben, etliche

5U emiger ©d)mad)"-); ^orfteüungen, bei benen eine ©Ieid)gü(tigfeit

ber Süngcr gegen ben S3efunb be§ ©rabc§ Sefu, tt)ie fie üon ber

Stritt! bet)auptet merben miü, gerabe^u ^ur pfQd)oIogifd)en Unmög*

lidjfeit mirb.

?lber e§ tot)nt fic^ für unfcre grage, ben jübifdjen 5luferftel)ungä*

glauben nod) etma§ meiter gu üerfotgen. ©ofern c§ fid) nidjt um

^tufermcdungcn mie bie bcio Sotjne^ ber ©unomitin ober be§ ßa^aruö,

um ßurüdrufungcn in bie§ irbifd)e unb fterblic^e 2eben ()anbctte,

fonbern um ^(uferlüedung ^u einem f)öt)eren unb untiergäng(id)en

ßcben, l)aftete bcm übcr{)aupt auferftct)ung^gtäubigen Subcn biefer

|)Otfnungc-gcbante buvdjauö am „jüngften ^ag". „Sd) »cif3, ^a%

mein 53ruber auferftcljen tuirb am jüngften Xage": bamit fprid)t

SO^art^a ben ©tauben aller frommen S^raetiten iljrer Qtit, bie nic^t

fabbucäifc^ ober effenifd) badjten, alfo aud) ben ©tauben ber jünger

Sefu aus, unb gmar mar biefe 3Serfnüpfung ber Sßegriffe „?(uf*

erftct)ung" unb „jüngfter ^ag" eine fet)r ernfttidie. ©otlten hk

^obtengcbeine 5U einem neuen, nid)t Ujieber fterbtid)en, fonbern üer*

!tärten 2eben enuadjcn, bann tonnte ba§ nur im ßuf'ni^n^^nlj'ittg

1) 589I. 2utterbecl, 5?eutcftanicnttid)e 2et)rbegriffe 1, B. 191.

2) SSgl. bie ?(u§brurf^roeije in 3o^. 5, 28 unb bie in ber ©age SSJlattlj.

27, 53 Dorüegenbe 58otfteUung§form.

30*
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mit einer burd)grcifenben Sieufrfjöpfung ®otte§ gefd]et)en, mit einer

5ßerflärung ber Sfiotur, burd) melc£)e biefelbe, üon bem Sänne ber

^-Ikrirejung befreit, ju unfterbtidjeu SebenSformen ert)o6en marb/)

unb bQ§ ermattete ber i§raeliti]d)e ®Iaube fe(bftuerftänblid) er[t am
@nbe ber gegcmücirtigen, im ?(nbrud) ber jufünftigen SSelt.-) 9^irf)t

alö märe man bi§ baljin über baö ®ejd)ic! ber frommen «Seelen im

Ungemiffen ober üt)ne Xroft gerneJen. ddlan üerfe^te [ie in ben (Sd)ofe

§(brat)am§,") in§ ^arabieg,*) ba§ mand)e al§ ben feügen ^i)ci( be^ §abe§

bad)ten, mandje üom §abe§ nodj nnterfd)ieben.-'^) Sa, Sofepljug bc5eugt

un§ eine nod) f)öt)ere i^orfteüung oom 3ttJi[d)en5nftanb: „i()r miffet,

rnft er feinen öom ©elbftmorb ab^ufjaltenben Sltieg§gefäf)rten ju,

bafe bie ©eele, me(d)e nad) ber Drbnung ber D^atur ba§ Seben üer-

läBt, megen i[)re§ ®et)orfam§ ben f)ei(igften Ort im §imm.et erlangt,

üon mo au§ fie nac^ bem 5tb(auf ber ßeiten micber in einen reinen

£eib manbern foü."*') 9^id)t einmal oöttig leibloS badjte man bie

frommen @ee(en biiS ju it)rer enbgültigen SSieberbefleibnng am

jüngften ^ag: leibtog, „nadt" foHten nur bie ©eelen ber ©ottlofen

bleiben, bie ber ©eredjten bagegen ein ^immlifdjeg Sid)tf(eib

empfangen unb in bemfelben ber 5luferftet)ung in ^rieben entgegen*

Ijarren.^) — ©efet3t nun, ba|3 ben in fold^en ©(auben^üorfteHungen

lebenben Süngern üifionäre @rf(^einungen Sefu gu X()eil gemorben

mären, unb aud) iia§> einmal zugegeben, ma§ mir au§ guten ©rünben

äu beanftanben fanben, ba|5 fie biefelben für reale (Srfdjeinungen

an§> einer Ijötjeren 3Be(t Ijätten [galten muffen ober tonnen, —

1) aSgl. mm. 8, 21.

'0 ®arum ift e6en bie Don ©traufe (S. 3. ö. 1864, <B. 303) au§gefprocf)ene

$Bef)auptung untjoltbar, '"^aii(u§ f)abe al§ ^fiarifäer oßerbingS nur an eine 5tuf=

erftef)ung am jüngften Sage geglaubt, aber bie 95orou§nal)me einer fülcl)en l;abe

bem jübif(^en S)en!en feine ©c^mierigteiten gemad)t. Und) iDa§ ©traujj ©. 307

über bie jübifdien SSorftcHungen bcmer!t, nac^ meieren ^enoc^ unb ISliaS bereite

je^t in üerflärten Seibern bei ®ott lebten, im übrigen aber bie leiblojen ©eelen

eine blo^e ©d)attenei-iftcnä t)aben feilten, ift für bie ^ät ^efu ganj unjutreffenb

unb irrefü^renb, toie loeiter^in erl;eUeu luirb.

3) Suc. 16, 23.

*) Suc. 23, 43.

") 2. Stox. 12, 4.

8) 3üb. Ä\ieg, II, 8, 5.

') 58gl. Cff. 3o§. 6, 11; 2. k^r. 5, 2 unb bie öon ©d^öttgen ju legterer

©teUe gefammetten rabbinifd)en ^aratleten; ebenfo „Sangen, ®a§ 3ubentt)um

in ^:i5aläftina gur ^eit (£t)rifti", ©. 478—479.
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toeldjeit 8^Iu^ t)ätten fie bann au§ i^nen gebogen? ®ann aüerbingg

ben, ba^ Se[u0 Ie6e, in §errlid^!eit bei ©Ott, angetfjan mit bem

lueifeen bleibe feiner ®ered)tigfeit, unb ha^ er in bemfelBen, ou§

feiner §errlid)feit t)erau§, fic^ iljnen offenbaren !önne, tüann immer

er luoüe, 6iö ju feiner f(i)IieBti(^en Iei6f)aftigen SSieberfef)r am (Snbe

ber Siage, 'i)a§> mdjt ferne fei. 5lber einen anberen, Weiteren

nidjt. Unb je tröftlii^er, je befriebigenber biefe ©djlnfefotgerung

für it)ren perfönlidjen Glauben gemefen märe, um fo gemiffer ()ätten

fie fid) bei berfelben berut)igt. 2)afe biefelbe fie nidjt angetrieben

t)aben mürbe, nun im S'Jamen d)re§ §errn bie SBelt gu erobern,

ha^ fie bagu feine 23ieber!unft abgett)artet I)aben unb fo in unfru(^t=

barer ®et)nfudjt nad) iljr fid) oer5e^rt tjoben mürben, \>a§ f)ätten fie

ja gur ©tunbe gar nic^t §u überfdjauen üermod)t. Unb je üoUftänbiger

biefe troftöoEe unb befriebigenbe Ueberjeugung i{)rer feitt)erigen 2öe(t=

anfc^auung entfprod)en t)ätte, um fo ferner t)ätte itjuen ber mit

biefer SSeltanfc^auung im SSiberfprud^ fte^enbe ©ebanfe gelegen,

SefuS fei fd)on je^t oorm jüngften 'Sage auferftanben, fo, mie man

erft am jüngften Sage auferftetjen merbe.^)

§ier erft fäüt auf bie eoangelifdjen Dftererjätilungen ba^ oolle

gefdiid)tli(^e Sic^t. Sene ß^^^t^^ ^^^ Sünger, öon benen fie burd§*

meg berid)ten, unb bie man ai§> fünftlid)e ©rjeugniffe ber Sichtung,

a(§ SKotiüirung erbid)teter 33ergemifferungen oermertt^et t)at, ent-

fprcd)en burd)au§ ber inneren Sage ber jünger, mie fie burc^ bie

tt)atfäd)Iid)en S^orfteüungen il)re§ ^soIfe§ bebingt mar. Sie jünger

t)alten bie g-rauen mit it)rer ßngel^botfdjoft nidjt für Lügnerinnen,

aber biefe Sotfc^aft tlingt itjuen bei aU i^rem SSunberglauben

^ |)iemit erlebigen ft^ Sef)au)3tungen, roie 5leini a. a. D. ©. 585 fie au§=

\px\ä;)t: „föinfac^ jene unöolläie^bare )innlic^=iübii'cf)e ,
juOor ))erfifd)=^eibnifc^e,

§erna^ in§ alte 6^ri[tent^um »ererbte ©ogmotif ber Stufer[te^ung§Ie^re l^at bie

SSorftellung be§ au§ bem ®rabe aufftetienben 3efu§ gefi^affen." Sßlit met}r Diec^t

fönnte man be:^aupten, bafe fteim'§ ipiritualiftifc^e Stuferfte^ungSlefire feine Äritit

ber biblifcben Ueberlieferung gefc^affen l^abe. — 2tber ouc^ ber SSerfud) $au§s

rat^g (S^euteft. 3eitgefd)ic^te 2. Slufl. II, ©.299 f.), ben ©tauben ber jünger

an bie öerfjeißene SSiebertunft S{)tifti in ben ®Iauben an feine 3luferfte^ung

umf(f)Iagen ju laffen, änbert an bem oben bargefegten ©ac^üerl^alt nid)t§. ®em^
reürben bie jünger toorauSgefelU t)aben, bafe ber je^t in i)immlifd)e .^errlic^feit

eingegangene Seju§ be:^uf§ feiner 28ieberte:^r auf bie (£rbe auferftetien werbe, —
aber auferftet)en eben an bem bonn fiereinbrec^enben jüngften S^ag; nid)t aber,

ha'Q er je^t bef)uf§ giugef)en§ in ben |)immel mieber öer(eibli(^t njorben fei.

SSgl. eteube a. a. D. ©. 283—285.



— 470 —

ungfaubltcf). Xt)Dnia§ be^lüeifelt nid)t, ba^ [eine ^reunbe eine ©r=

fd)einung Scfu gehabt, aber ha'^ boS fein 3.M[ion§biIb, bafe bog ber

teibt)Qftige, üerflärt qu§ bem ©rob tierüorgegangene Sefu§ getoefen

fein füll, bog fann er nadE) allem, toaS er biö bat)in fid) uorgefteüt,

nid)t annetjmen, e§ fei benn, bafe bie 5n)ingenbften SSeiueife it)n ba^u

nöttjigen. üqq aber nad^ allem, tt)a§ tt)ir über bie SDenfart ber

Sünger gef(f)id)tlidi feftftellen fonnen, bie ^ad)t fo, unb fte t)aben

öon bo an gteidjmot)! bie 2tuferftel)ung Sefu mit aller tobüerad)tenben

©emifeljeit geprebigt, bann muffen e§ aüerbingS übermältigenbe %t)aU

bemeife gemefen fein, meld)e fie öon ber nidjt üifionären, fonbern

leibhaftigen ©rfc^einung Sefu überzeugten. 2)ü§ Reifet aber, unb

bamit mirb e§ ber SSibertegung ber 3Sifionöf)t)potl)efe genug fein:

it)r ®Ioube an bie 5IuferfteI)ung Sefu, ben niemanb leugnet, fann

nid)t anberS entftanben fein unb erftört merben aU burd) bie STtjat-

fadje biefer 3(uferftel)ung, burc^ bie Srt)atfad)e in i^rem biät)erigen

üoKen, objcctiöen, übernatürlid^en ©inn.

(So brängt fid) ^ier ber ®efd)id)t§forfd)ung, gerabe je umfid^tigcr

unb unbefangener fie alle Umftänbe ermägt, bie 5lncrfennung be§

SSunberic, be§ 9Bunber§ im eigentlichen ©inne, auf. 5lud) ber größte

tt)eologif^e tritifer biefe§ ffeptifd)en Sa^r^unbert§, ^. ©Ijr. ^aur,

^at fid) biefer 5tnerfennung nidjt ent5iet)en fönnen: „'?flüv ha§> SBunber

ber 5luferfte^ung , ruft er in feiner legten, gereifteften «Sdjrift aug,

fonnte bie 3tt3sifet gerftreuen, metdje ben ©tauben felbft in bie emige

9iad)t beä %oh^§> oerfto^en ju muffen fdjienen."^) SSenn er gleid)=

mol)I, im ungeloften 3^i^)polt ttjeologifdjen unb t)iftorifd) = fritifc^en

SenfenS, t)inaufügt: „2Sa§ bie 9luferfte^ung an fid) ift, liegt aufeer^

f)alb beö Ä'reifeg gefd)td)tlid)er Unterfudjung", fo mirb eine fold)e

3Seräid)tleiftung niemanben befriebigen fönnen. SSielmeljr bleibt unö

nad) bem feitf)er gemonnenen ©rgebni^ erft red)t bie 5tufgabe, feft-

aufteilen, „ma§ bie 5(uferftet)ung an fid) ift", — b. l). nid)t ba§

SBunber ber §Iuferftc^ung gu erflären, fo baf] e§ fein Söunber bliebe,

mof)l aber eö fo ju beftimmen, ha'\i flar mirb, morin benn bog

SBunber beftonben f)aben muffe.

(Sin ©c^leier be§ ®el)eimniffe§ umgibt nad) ben coangeIifd)en

©rgä^lungen bie ^erfon be§ 9(uferftanbenen. 3^^^^^^^^ miberftreitenbe

3üge fenngeidjnen feine ©rfdjeinung, geifterl)aft bie einen, irbifd)-

1) SBaur, ®efct)i(^te be§ e^riftent^umS unb ber ^riftli(i)en ^ird)e in ben

brei erften 5ffiftTl)unberten, ©. .39.
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leibljaftig bte anbern. @r !ommt inib gel)t — man irei^ nic^t,

tüo^er unb n)oI)in; bei öerfd)Ioffenen Z\)nxtn fteljt er mitten unter

i{)nen. Ober er begegnet if)nen, unb fie fenuen Üjn nid)t; er t)er=

fc^rainbct ifjuen, mann eben itjr |)er,5 gegen if)n aufgel)t; bQ§ SBeuige,

ma§ üon feinen Unterrebungen mit iljuen beridjtet n)irb — auffoUenb

fummarifd) ober im SBortlaut fd)roanfenb — ergibt nid)t ha§> Silb

einer gortfe|.ung be§ trauten Umganges uon eljebem. 5[nbererfeitö

fud)t er it)nen biefen ©inbrurf ber ©eifterl)aftig!eit ^u benet)meu; er

Derfirf)ert [ie, \)a^ er !ein abgefd)iebener @eijt fei; er ^eigt it)nen

feine SSunbenmate unb läfet feinen £eib uon it)nen betaften; ja nad^

ßucaS t)at er üor it)ren ?tugeu mit i^nen gegcffen. ©aS Dtät^fet

fteigcrt fid), je mef)r mir it)m nad)finnen, pm üöUigeu SBiberfprud),

mie if)n namentlid) ©traufe geltenb gemacht l)at: ein taftbarer Seib,

ber nod) bie ©pur empfangener SBunben trägt, fann unmogfid) burd)

bie ^ol^poren üerfc^Ioffener ^^üren bringen; unb ein üertlärter

Seib, ber an bie irbifd)en 9^aturbebiugungen nid)t met)r gebunben

ift, t)at auc^ — mie ^um Ueberftu^ ein 2(pofte( un§ beftiitigt^) —
mit irbifd]er ©peife nid)tö met)r ju fd)affen. S§ ift unter foId)en

Umftänben begreiftid), bafe aud) unter benen, meld)e bie ^luferfteljung

al§ übjectioe, übernatürlid)e 'iJ()atfad)e auerfennen rooüen, fid) gmet

entgegengefe^te Sluffaffungen berfelben gebilbet l)aben, üon benen

jebe fid) an Sine ©eite ber rätt)ftlt)aften 53efd)reibung i)ält unb bie

anbere fo gut mie möglid) befeitigt; eine geiftertjafte ?tuffaffung,

meldje ber 5iiifion§t)l;pDtt)efe Dermanbt ift, unb eine irbifd)=realiftifd)e,

meld)e an bie ©d)eintobSl)l)potl)efe erinnert.

9JJe()rfac^ ift neuerbingS — Don SBeifee juerft, bem bann ©c^enfel,

Äeim u. a. gefolgt finb, ber 33erfud) gemad)t morben, bie ^^(uferftet)ung

Sefu auf ein rein geiftige§ fortleben gurüdäufütjren unb bie @r=

fd)einungen atä ^unbgebungen ber IeibIo§ ober menigften^ o()ne

aUen 3ufaniment)ang mit bem begrabenen 2eibe forttebenben Seele

äu erflären. ©emife {)at biefe ^(uffaffung, meld)e bie 5?ifion§t)5pütt)efe

in§ Objeltiue, XranSfcenbente erbebt unb ben Jüngern ein mirt(id)e§

„Telegramm oom §immel" §ufommen läfet,'^) oor ber gemötinlidjen

^ifionc4}ijpot()cfe religio^ genommen einen ertjebtic^en ^sorjug; aber

miffenfdjaftlid) genommen mirb fie oon ben meiften ©djmierigteiten,

benen jene erliegt, nic^t minber gebrüdt. ©ie miberfprid)t oller

») 1. .^or. 6, 13—14.

') '^aäi S'cim'§ beäei^nenbem 'iluäbtud.
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urcf)nftlid)en Ueberlieferung, »elc^e burdjlüeg Dom ®rabe unb

begrabenen Setbe Sefu au§gef)t. «Sie nöt{)igt t)in[icf)t(tct) be^ nid^t

unterfnrf)ten ober leergefunbencn ©rabeS gu ben t)a(t(o)eften 5tu§=

flü(i)ten unb 4^ernutt^ungen. ©ie mu^ alle§ ©oncrete nnb 5tn[d^au=

Iid)e in ben et)angel{f(i)en (£rääf)lungen für (gagc unb Didjtung

ertlären, bem jo^anneifc^en Seriell alle 5(ugen3eugen[d)aft unb

(^taubroürbigfcit abjpredjen unb ben fnappen SSortlaut ber pauli==

ntfc^en eingaben in einem @inne geltenb madjen, an ben ^aulu§

ninimermcl)r gebadit {)ot. Unb felbft um ben ^rcie aÜer biefcr

©emaltfamfeiten erftärt fie nid)t ma§ unbebingt ^u erflären ift,
—

ben 5(uferftel)ung§glauben ber Sünger. S)enn nad) bem, ma§ wir

oben über bie atigemeinen 5tnfd)auungen berfelben au^gefüljrt f)aben,

liegt au'i ber §anb, ha^ blo^e ©ei[terer]d)etnungen, andj loenn an

i^rer Ükalität tein 3^^^f^l geblieben inäre, in ben Jüngern mot)l

ben ©lauben an ein fortleben 3^1 u Ijättcn erzeugen fönnen, aber

nidjt ben ©lauben an eine ^^luferftebung, mie fie fie (el)ren.

®ie entgegengefe^te 5(uffaffung ift bie üielöerbreitete, populäre,

ha'^ Sefus burd) feine 5luferfte£)ung 5unä(^ft einfad} in§ irbifdje

SeibeSleben ^urüdgefe^rt unb erft in ber §immclfa£)rt am oier^igften

2;age in ein l)öt)ere», üerf(ärte§ ^afein übergegangen fei. «Sie fann

ungefähr ebenfouiel auö ben Dftergefc^id)ten für fid) anfnt)ren mie

bie ebenbefprod)ene, ift aber um nidjtö befriebigenber. Sie nid)t

abpmeifenben fragen, Iüo ber §(uferftanbene moljne unb bleibe, mer

it)n nad) 5tbftreifung ber ©rabe^Iinnen gefteibet l)abe, mie er plDt^li(^

erfdjeinen unb mieber üerfdjminben fönne, marum il}n üon bem

$ßoIfe, uon feinen ^einben niemanb gefeljen, marum er feinen Jüngern

in üier^ig "Jagen !aum ein paar ©tunbcn gcmibmet u.
f.

m. laffen

fic^, menn man nid)t in bie 3iomanbid)tung ber @d)eintob§ljl)pott)cfe

5urüdgeratl)en mill, üon biefer Slnfc^auung aü§> nidjt löfen. Unb

toenn fie fid) lijfen liefen, — ba§ ift ber ßufton'^ nidjt, ben ber

d)riftlid)e ©taube unb bie apoftotifc^e Sel)re bem ^(uferftanbenen

eben al§ 9(uferftanbenem ^ufdjreiben, ber ßuftanb eine§ aöSu.y. ttvs'j-

[xaTt/.6v, cineg -vcGfxa ^too-oiouv. ^) ^-8ielmel)r ift nidjt §u ücr-

!ennen, ba^ ba§ gefammte 9^eue Xeftament S?fnm bereits burd) bie

5tuferftel)ung, unb nidjt erft burdj bie ^immelfatjrt, in feine §err=

Itdjfeit eingetreten bentt, im üerttärten ßeibe icoljuenb, ber irbifdjen

1) 1. ^or. 15, 44. 45.
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Orbnung ber Singe nicf)t met)r ange^örig unb uutert^an.^) Unb

toenn ba§ 9teue Xeftatnent bennoc^ bie 5tuferftel)ung burc^au§ aU
ein §ert)orgel)en au§ bem ©rabe, Qt§ 3Bieberbetebung beö gefreujigten

£ei6e§ öorfteUt, fo üereinigt [td) beibe^ eben nur in ber ?(nfd)auung,

lueldje gu allen betreffenben ©arfteüungen unb 2el)ren ben etnfad)ett

©d)Iüffet bilbet: bafe bie ^(uferlüedung Sefu eine uerflärenbe

SSieberbelebung be§ getöbteten Seibe§, ein Umgeborennjerben beffelben

nic^t toieber in§ alte, fterblid)e, fonbern in ein neues unfterblid^eg

Seben geicefen.

Sft nun biefe 5lnfd)auung beä 9^euen Xeftamentö etlüa§, gegen

beffen üernünftige 9)?öglid)feit bie SSiffenjc^aft ®runb unb 9fied)t

i)äik, ^^roteft gu ert)eben? ©eroi^ ftet)en toir l)ier üor bem Söunber

im eigenttidiftcn ©inne be§ 2Sorte§, b. l). üor einem mit ber (SJe-

fd)id)te ber göttlichen §eit§ü[fenbarung äu[ammen{)angenben 9?atur=

öorgang, ber au§ unferer 9^aturerfnl)rung üoUi'tdnbig l)erau§tritt,

für ben un§ bie erfat)rungämäfeige Dkturorbnung bie 9J?ög(id)feit,

ba§ ®e[e^ nidjt aufzuzeigen üerinag. 9^ur ba^ tuir äugleid) erfennen,

toarum [ie eg nid)t oermag: wdi fie un§ übert)aupt feinen 33licf

eröffnet in bie Singe, toeldje für ba§ perföntid)e Scben t)inter bem

Xobe liegen, unb meil fie fonft nirgenb ®e(egenf)eit l)at un§ bie

Wlad)t gu geigen, iueld)e ein ^eilig^DoUenbcteö ^erfonleben über bie

Statur, bie 5Jtatur 5unäd)ft in ©eftatt ber eigenen gcbrod)enen ßeib=

Iid)feit, auszuüben uermag. Sft für ben gefreujigten St)riftuö bie

irbifdje ßeben^5aufgabe in einziger 3Setfe, im ©inne t)eiliger '^'oüenbung

gelöft, gei)ört er ebenbamit fraft innerften 9led)te§ mit feinem gangen

Safein einer l)öl)eren Söeltorbnung an, roer mitt bemeifen, bafs fein

in ©Ott öoüenbeter ®etft fein gemaltfam gerbrod^eneS, aber nac^

apoftolifi^er ?lnfd)auung ber isermefung nid)t antjeimgefatlene^-)

irbifrf)e Drgan nic^t t)abe neu befee(en unb in ber 9^eubetebung

c§ jener t)öt)eren Söettorbnung entfpred)enb t)abe umbilben tonnen?

Sie rI)etorifc^ aufgebaufd)ten (Sdjlüierigfeiten, meldie Stcim biefem

(SJebanfen entgegenljält, laufen fd)Iie^lid} auf ben einzigen ©efic^tö-

punft l)inau§, bafe e^ bemnac^ mit Sefu nad§ feinem Siobe boc^ ein

Qubereg gemorben märe, aU — auc^ unter ber Üsorauöfctuing ber

d^riftlid)en §offnung§gebon!en — mit jebem anberen ©terbtid)en;

1) SSgt. 2uc. 24, 26 u. 44 (hi (-> auv tijxtv); 9töm. 1, 4; 6, 4. 9. 10;

1. tor. 15, 20—22 u. j. lu.

2) SSgl. 5lp.=®. 2, 31.
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unb getoi^ luotlen tüir am Sdjlufe einer Unterju(^ung, trelt^e burd)^

ireg öom @(au6en an bie it)a()re 5D?enfrf)^eit Se[u getragen njar,

bie[en (Sinicanb nid)t öon ber (Sd^toelle abroetfen. 5(ber ganj ah'

gefet)en baoon, baß bod) aud) 5leim bem gcftorbenen ^sefu§ ein ^or=

red)t öor oüen anberen ®terbUd)en einräumt, ha^ 3.vorred)t, jene§

„Telegramm üom§immeI" ^u fenben, — e§ t)anbe(t [id] eben bei Scfu

?tuferftel)ung nid)t um ein ?([Igemein=menf(^lid)e§, fonbern um ein

(Sinniges gum 53e[ten etiler, unb bie§ ©iu^ige t)Qt an ber (Sinjigfeit

feiner ^erfon, feiner Seben§füt)rung unb feinet '3;obe§ feinen gonj

genügenben @runb. (£§ t)anbe(t fid) um bo^ gDttern}ät)Ite §aupt

einer neuen, au§ ben Sanben ber ©innenmelt gu befreienben, jur

überfinnlid)en emigen §eimatl) ,^urüd,5ufü()renben 9[l?enfd)t)eit, unb

biefe neue SD^enfc^^eit, unb mit it)r ha§> 9?eid) (SJotte^ auf ©rben,

fonnte nid)t in§ ßeben treten, menn i^rem in ®ott öoUenbeten

Raupte miberfut)r tt)a§ un§ aüen im Xobc miberfülirt, ha§' 5lb<

gefd)ie ben 'Werben Don ber ©cmeinfc^aft ber auf (Srben 3"^üd^

bleibcnben; fie fonnte nur in§ Sebcn treten, menn ber 3>oüenbcte in

eine neue, ert)öt}te, oergeiftigtc unb begeifternbe ®emeinfd)aft mit ben

empfängli^ ß^^ü'^S^^^^^^^"^" loieber eintrat unb fie feiner fiegreidjen

^otlenbung unb bleibenben ©egenmärtigfeit fo oergemifferte, irie fie e§

beburftcn. Unb menn man ^ugibt, i)(\^ bie jünger oliiic biefe 3>er=

gemiffcrung au^er (Staube getucfcn mären, iliren tueltgefdjidjtüdien

Seruf anzutreten unb augjuridjten , unb man t)ält biefcn melt?

gefd)id)tlid)en 53eruf für ein SSerf auö ®ott, fo mu^ man aud) ha^»

ßutrauen gu bem @otte ber 9öat)r^eit ^aben, baf, er it)nen jene

©rfa^rung in 3Bat)r()eit unb nidit b(o§ al§ @elbfttäufd)ung l^ahc

gufommen laffen.

SBaö nun bie ^rage anget)t, roie bod) bae neue, einer über*

finn(id)en '3)üfein§meifc augcl)örige Seben be§ ^fuferftanbenen fid)

gteid)mo()( irbifc^en ©innen t)übe offenbaren unb an irbifd)cn Sebenö-

Dert)ältniffen aud) nur gaftmeife l)abe t^eilne[)mcn fönneu, fo ftet)en mir

ja natürlich mit berfelben mieberum oor bem @et)eimni§: mir fennen

bie (^efe^e unb i^D[(mad)ten jene§ neuen Seben§ nid)t. 3^ur bie

gorberung ift berechtigt, baf? nid)t ber ©egriff beig ®el)eimniffe§ ben

mirfüd)en 3i^iberfprud) bedc, oielmet)r un« '-i>orftcUungen geboten

merben, meld)e geftatten, ha^ anfd)einenb SSiberftreitenbe sufammen-

äubenfen. @in S^erfud) ba,zu, unbemei^bar, aber aud) unoermerflid^,

ift bie ^-^orftellung eineS anmät)(id)en ^er!(ärung§proceffeg be§ 2eibe§

Sefu: ber 91^oment ber 2tuferftel)ung liefee fic^ bcnfen toie eine neue
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©eburt, — ein ©eborenlperben [djiiejät ha^^ SSod^jcn, bn§ ©icfient*

folten ntd)t au§>, fünbern ein, unb fo fönnte ber gon^e Dftertag, ja

ade üierjig ^age gebndjt derben a(§ eine ^üt jnncljmenber l)imm'

lifdicn glügelentfattung. Snbefe bie oben ertt)Qf)nten borten 2öiber<

fprüdie, bie man burd) biefe S^orftellung ju löfen meint, löft man

anf biefem 3Bege nic^t: fein 93erfIärung5proccB läfjt ,^ug[eid) ben

Seib taftbar bleiben unb burd) üerfdiloffenc SEtjüren gel)en, irbi)d)e

©peife nehmen nnb in§ Un[id)tbare uerfcbroinbcn. 5lber biefe Sdjmierig^

feiten löfen fid) auf anberem S$ege. S)a^ ber ?(uferftanbene mit

feinen Süngcrii gegcffen, ift bod) nur bie ^BorfteUung be§ Suca^, in

bie fid) bie bunfle Erinnerung an ba§ Wai][ ^ot). 21 üerbid)tet t)at;

bei biefem 9J?al)Ie ober bemirttjet 3efu§ mot)t feine jünger, allein er

felber tt)eilt i^re Waljl^dt nid)t.^) Unb toa§ bie üerfc^I offenen

Xfiüren anget)t, fo ift eö miebcrum nur unfere S3orfteIIung, büß ber

Stuferftonbene burd) biefelben l)inburd)gebrungen: ber Xcjt befagt

burd}ou§ nur, bo^ er tro^ oerfdjtoffencr ^l)üren auf einmal mitten

unter ben Jüngern geftanben, — fie mußten nid)t lüie; er erlaubt

ebenfogut bie ivorftellung, ha'^ t)or feinem mäditigen 9la()en fid) bie

öerfd)Iüffene Pforte geöffnet. 3Sa§ aber ba« (Srfc^einen unb micber

^-I^erfd)tt)inben, bie Unerfennbarfeit unb bann n^ieber STaftbarfeit an^

gebt, fo bieten fid) jmeierlei i^orftetlungen bar, bie un§ barüber be=

ru£)igen fönnen. (Sinmal bie, 'ta'^ bem 5(uferftanbenen, ^erüärten

bie 9Jcad)t gegeben gemefen, fein an fi^ irbijdjen (ginnen ocrborgene^

Seben ba, too er e§ tüollte, an biefelben gu offenbaren unb fo bie

©einigen oon ber (Selbig!eit feiner ^iperfon unb Oon ber Seibl^aftig-

feit feines ®afetn§ ju überftitjren. Unb bann bie anbere, ha'^ er bie

©einen in beftimmten oon it)m geioäbüen 3}?ümenten it)re§ bermaligen

SebenS t)inau§t)ob über bie ©d)ranfen ber ©innenttjett unb fie mit

gemedten t)öt)eren ©innen t)ineinfd)auen ließ in ein 9ieid), baö fonft

ein unburc^bringlidjer ©d)Ieier fterblidjen 5(ugen oertjüllt. SBcId)e

oon beiben ^isorfteüungen man oorgieljen ober mie man beibe mit=

einanber oerbinben möge, immer mirb man feftju^altcn tiaben, bafe

baö burd)gängige ©efe| ber Dffenbarung§gefd)id)te, bie gegenfeitigc

93ebingt^eit unb SSed)feImirfung objectiuer ^erablaffung unb fub-

jectioer 6rt)ebung, aud) t)ier gemaltet t)abcn mirb. SSer aber mill

») ®afe bie grage ^ot). 21, 5 nid)t, roie ©teube a: a. D. @, 211 für

möglict) ^ält, im Sinne eignen 53ebürfniffe§ gemeint fein tann, jeigt jc^on SS. 9.
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nod) t)eute in ben überlieferten (£tnäelt)eiten ben objectiüen unb ben

fubjectiuen gactor mattjematifd) au^einanberfe^en?^)

©§ loljnt firf), üon t)ier an§> einen legten 9?ücfbticf auf bie cöan^

gelifc^en ^eric^te gu werfen. 2öenn fte bei einer folrfjen dlatm be§

(£r(ebniffe§ unfidjrer, fc^manfenber lauten alä etwa bie ©rgäfjlung

ber Seibenggefdjidjte, tuen fann ha§> befremben ? 9?id)t nur, ha^ t)ier

— tt)ie fd)on oben erinnert — ber in ber Seibeuygefc^idjte üor=

t)anbene fcfte gaben eine^ pragmalifd)en ^"[«"inientjangeg fet)(t, unb

nur uon einzelnen, abgeriffenen, flüchtigen ©tnnben 9ied}enf(^aft ^u

geben ift, — biefe üerein^etten, abgeriffenen Stuiiben finb sugleic^

foldje, üon benen Ijiutennadj 9ied)enfd)aft ^u geben bem Wlm\d)tn

am a[Ierfd)n:)erften tt)irb, luunberbare geierftunben eine§ er[jöt)ten,

über biefe 3Sett fc^on ^inau§ge£)obenen ©rieben^, au§ benen ftdj nur

toenig, unb noc^ weniger geftbeftimmte§, ergäljlen liefe. Unb bo(^

war bei aüer Unfij;irbarfcit be§ (Sin^elnen bie große §auptfa^e, bafe

er auferftanben fei unb l)infort nid)t met)r fterben fönne, fo feiig

gewife. Sft e§ nic^t unter fold)en Umftänben ha§> gan§ 9?atürlid}e,

ha'^ bie Ucberlieferungen biefe ®emütt)$i)erfaffung wieberfpiegeln, bafe

ein frülier ßug gu fummarifdjer 3ufai"i;nenfaffung in il)nen l)erDor=

tritt? 2)erfelbe niadjt fic^ infonbert)eit fühlbar bei ber SBiebergabe

ber leMen 3Borte beö §errn. @g ift ganj rid)tig, wag £eim fagt,

bafe bie :2cl)raufgabe Sefu öor feinem STobe öoUenbet War, bafj er

fid) nidjtS 3Befentlid)e§ aufgefpart t)atte auf bie Xage beö SBieber«

fe^en§, bie er ben ©einen oert)iefe: ebenbarum baben aud) feine ®e-

fprädie mit il)nen in biefen Dftertagen nic^t in 5lugeinanberfet3ungen

unb (Sinprägungen beftanben, fonbern nur in Sidjtbliden, bie er iljucn

auf§ 9?ergangene wie aufö künftige Warf, unb nur ber ©inbrud unb

©runbgebanfe baoon ift il)nen geblieben. Unb boc^ entbalten biefe

fpärlid)en unb unüollfommenen Erinnerungen ©inen feften ^unft,

1) 9Jad) 2SeiB a. a. D. «S. 605 Ratten „bie jünger fidi felbtt (lefagt, ha^

gSefu mit ber ?(uferftel)ung gegebene ^immlifdie Üeibtidjfeit ifirer SSlatux nac^

nid)t finnenfällig !unbgemad)t werben tonnte nnb ba|5 baruni bie finnenfällige

^örperlidjfeit, in ber i^nen Qefue erfd)ien, nnr ein Qddjen unb S^^nsnifJ f"»^

fein Ieibt)aftige§ ^erüorgegangenfein qu§ bem ©rabe fein foDte." 5Jac^ meiner

?tnfic^t waren bie jünger überhaupt nicftt, nnb am allerwenigften in foldjen

9tugenbliden, ^u berartigen Sfcfleyionen unb ®iftinctionen oeranlafjt ober an=

gett)an, unb i)ahen ganj einfad) ben Seib ^efu, beffen 3SunbenmaIe fie feigen unb

befüt)len burftcn, für benfelben get)alten, ber am Äreuj gegangen, aber für einen

nun unfterbli^en unb oertlärten.
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ber afler ^(uftöfung m§> 33i[ionäre ober (Sagenhafte fpottet, — bie

©infe^ung ber 2;aufe. Steine ©pur in allen mer (Suangelien, ha^

Se[u§ mä^renb feinet üorangcgangenen Sef)ramte§ ben t^üngern irgcnb

eine Einleitung ober aud) nur 5(nbeutung in biefer §in[ic[}t gegeben,

unb bod) taufen fie nad] aßem vjü§> roir n^iffcn oon 5(n6eginn, bie

Urapoftel fomoljt a(§ ber gro^e ceremonienfreie ^eibenapoftet. (Ss

ift bod) gan5 unbenfbar, ha'^ ^etruS unb bie (£If barauf au^"^ fic^

gefommen fein füllten, — fie felber traren ja mit f)eiligem ©elfte

getauft Sorben oljue SSaffertaufe, unb ba§ ^^olf ^atte bie SBaffer--

taufe be§ Sot)anne§ empfangen unb t)arrte nur ber ©eifte^taufe be§

9}?effia§. 3Ser anberö nt§ Sefu§ fonn it)nen bie§ gro^e neue Sunbeö-

jeid^en, biefen ba§ ganje §ei( abbilbenben ?(ufna()meact in feine ©e*

meinbe, burd) ben biefelbe innert)alb be§ Subentf)um§ bod] eine eigene,

neue ©emeinfc^aft marb, gegeben t)aben, unb mann anberS al§> in

ben STagen ber Dftergemeinfdiaft?^)

5ßon ber Dorfte{)enb begrünbeten ETuffaffung be§ 5(uferftel)ung$-

iDunberS au§ löft fidi enblid) aud) ha§> (e^tc 9!ätt)fe( ber eöangelifc^en

Ueberlieferung, ha§> 9^ätt)fe( ber §immelfat)rt.

®§ ift für unfere anerjogenen ^^orfteüungen fe^r überrafi^enb,

mat)r5unel)men, bau feinet oon unferen oier (Süangetien eine ^immel-

fafjrt Sefu er,^ä{)It. 9^cid)t al§ menn ber ©ebanfe einer fofc^en i[]nen

ober bem übrigen 9?euen ^eftament fremb märe: er liegt in Sefuö=

morten mie Watti). 26, 64 (St)r mcrbet oon nun an beg SJ^enfdjen

©oljn fi^en fet)en §ur 9?ed)ten ber 5tIImad)t) unb Sol). 6, 62 (SSenn

iJ)r nun fet)en merbet be§ 9J?enfd)en @ot)n auffaE)ren bal)in, mo er

guöor mar), nic^t minber in 5at)(reid)en (SpiftelfteHen-) unleugbar

^) Äeim, ber bie Unmöglic^feit einfielt, bie %au\e ofine pofitiDe Ginfe^ung

!3eju ju erflären, roiH, ha bieje ©inje^ung in feine SSorftellung ber ?tuf=

erftef)ung§gefd)id)te nid)t pafet, fie 6eim legten 'iDJa()Ie angeorbnet fein laffen, —
eine gan;; f)aItIofe Sonjectur. SB e ift brücft fic^ unfid)er unb jroeifelnb an^. „Db

bie§ (ber 2aufbefel)l) burc^ eine befonbere Cffenbarung an ^^etvu§ gefd)ef)en ift,

ober ob bie ©emeinbe auf ®runb be§ bem ^etru§ gegebenen befonberen ?luf=

trag§ in feiner ^(norbnung ben SSiüen be§ erf)öf)ten ß^riftu§ gefef)en Ijot, »oiffen

toir nirf)t." (23b. II, 6. 681). ^i\ fel)e ju biefer Stepfi^ tueber ®vunb nod)

Stecht, dagegen ift naii) ber '2(p.:®efd), unb ben ©pifteln nid)t ju ,Vüeifetn, baß

bie urfprüngUd)e Saufe lebigtic^ auf ben ^Janien 3efu geftellt raorben ift, ba^

alfo bie trinitarifc^e Xaufformel, 'ffliattf;. 28, 19, in biefer, ©eftatt ntc^t tion

3efu§ fetbft :^errü()rt.

2) «gl. 5?eim, a. a. 0. ©. 606, ?tnm. 3.
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öor. ®Ieicl)rt)ol)I fdjiicfeen 3J?Qttl)äu§ unb Sot)anneä einfatf) mit ber

?Iuferftet)ung!§9e[c^id]te. 2uca§ f)Qt (24, 51) ein 9(b)'c§iebne()men,

aber t)inter betn Sisgttj ar auTwv finb bie Sßovte /.al ävecpspsTo

ei; Tov oupavov eine fpätcre ®(of|c, unb ebcnfo gel)ört bei 9J?arcu!§

bQ§ avE^YpBv] zic; tov oupavöv gu bem üon fpötcrcr §anb tiin^u-

gefügten eigän5enben ©d)Iu^; aber aud) tt)enn bcibe »Stellen äd)t

hjüren, eine 53e[d)reibung bcr ^')imnielfal)rt ent()Qltcn [ie nid)t. 9hir

in ber ?lpo)'teIgefdjidjte ^ap. 1 ert)a(ten mir eine foldje: Sefus filtert

am üier^igften Siage nad) 0[lern feine jünger t)inan^ nad^ bem

Delbcrg, unb nadjbem er i()nen f)ier feine festen '^(ufträge unb ^i^er-

l)eifeungen gegeben, „roirb er 5ufeljenb§ emporget)oben unb eine SSoIfe

nimmt ilju üor iljren klugen l)inmeg". — 1)a§ i[t nun eine S)ar=^

fteüung, mit metdier ineber bie SBiffenfd)aft nodj ber ©laube etmaö

anzufangen üermag, — bie 3Biffenfd)aft nid)t, lüeil fie n^ei^, ha^

toenn jemanb räumlich Don ber (Srbe emporfteigcn fonnte, in ben

SBoIfen= unb in ben ®ternenl)immel, in ben unenbddjen ülöettraum,

er bamit bem emigen ®otte unb bem überfinnlidjen 9teid)e feiner

^errUdjfeit um fein |)aarbreit näf)er fäme; ber ©laube nid}t, mcil

er gar nidjt^o babei geminnt, üielmcljr nur üerliert, ben §ei(anb üon

ber (Srbe entfernt, in ©iriuö=tt)eiten non feiner ©emeinbe ju beuten.

Slber biefe SucaSer^äljhing DerröK) aud) burc^ if)ren ©djtufi, baf?

it)re 3!>orftenung ber (^ad)t nid}t bie urfprünglid)e gemcfen fein fann.

®enn menn ba ätnei (£ngel auftreten, unb uertüuben, bicfer Sefu^

lüerbe ebenfo — auf einer SBoIfe — mieberteljren, mie er auf einer

fo(d)cn gen §imme( gefa[;rcn fei, fo feljen n^ir l)ier in ein {)anb*

greif(id)cg SD^^ifjuerftäubnife be§ „SSieberfummens in be§ §imme(^

SBoIEen" t)inein. ®o gcmif^ baffclbe im ©inne Scfu, unb fdjDu beS

jDanielbudje^ mie nod) ber ?(püfaiijpfe/) ein fljmbülifd)^prüpl)etifd)er

§Iu§brud ift, ben nur bcr finblidje 9}?ifet)erftanb einer ämcitcn

Generation bud}ftäb(id) = profaifd) neljmen fonnte, [o gemifj liegt in

jener ipimmelfal)rt§gefd)id)te bereit'* eine trabitioncüe S^ergrobcrung

unb iikrfinnlidjung einer urfprünglidj geiftiger gebad)ten SEljat-

fod)e öor.

5(ber ttjeldjeö ift bcnn bcr urfprünglid}c §immelfal)rt§gcbanfe

getrefen? 3Se(d) anbercr fann e§ gemcfen fein, aU ber einer (Sr*

l)ebnng Sefu über bie "Sdjranfcn beö irbifdjcn S)afcin^, feiner 3>er*

fc^ung in eine anbere, überirbifdje, göltlidjc (Sjiften^form, — feiner

') Stpot. 1, 7; 14, 14.
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(£rl)Dl)ung unb $i?erf(ärung mit einem SSort! SBor e§ aber ha^, mag

bie ättefte (Semeinbe unter feiner §immelfat)rt üerftanö, bann fiel

biefelbe ja mit feiner 5tuferftel)ung jufammen, fo gemife biefelbe eine

51uferfte^ung nidjt mieber jum alten, fterblic^en, fonbern äu neuem,

üertlärtem 2c6en mar; ober fie liefe ficfj üon biefer bod) nur aU

beten unmittelbare golge, al§ i£)re fofort antjcbenbe Entfaltung

nnterfcf)eibcn. S)Qfe bie fo gebadjte §immelfat)rt ben lanbtäufigcn

(Sinmenbungcn nid)t unterliegt, üon benen bie S3orftelIung einer

räum(id)en ?(u[fal)rt am üieräigften Xage aüerbingS getroffen mtrb,

leudjtct ein: ebenfo aber ai\^, bafe bann eine befonbeve uou ber

5luferftet)ungögefd)id)te unterfdjiebene @cfd)id)te ber §immelfal)rt

aU eines fic^tbaren unb augenbtidüdjen (greigniffe§ fid) nid)t

geben liefe.

©aftir, ha^ bieg in ber Xt)at bie urd)riftlid)e 3bee oon ber

§imme{faf)rt gemefen ift, tommt gunädift ha§> <Sd)meigen bcr(Süüngelien

auf, bie oon einer anberen, eigenS ju befd)reibenben ?luffal)rt offcn==

bar nid)ts miffen. 9^id)t minber ä^igt eg fid) an ber für unfere

®emöt)nung fo auffaüenben Hrt, in ber ^autu§ 1. tor. 15, 7—8

oon einer ^immelfat^rt am oiergigften Xage abfielt: er reil)t feine

©fjriftugerfc^einung alg SBeroeig ber §luferftel)unggtl)atfad)e ben

Dftererfdjeinungen in einer SBeife an, meldje ben ©inbrud madien

mufe, bafe it)m feine baämifdjenfaüenbe Xl)atfad)e, bie beibeö oon

einanber fdjiebe, begannt ift. 5lber mir tjoben nod) pofitioere

ßeugniffe. SBenn 2uc. 24, 26 ber ^luferftanbene gu ben beiben

emma()u§manbcrern fagt: „äJJufete nidjt ber 9)?effiag bieg leiben unb

äu feiner ^errüdjfeit eingetjen," fo ift it)m offenbar bie ^uferftet)ung

unb bie §immelfa()rt, bag „@ingct)n in bie ^crrüdjteit", eing unb

baffetbe.') 9^od) merfmürbiger ift bag 2Bort, bag Sefug 3ot). 20, 17

am Dftermorgcn ber äJtagbalena fagt: „9^üt)re mid) nidjt an, benn

ic^ bin noc^ nid)t aufgefat)ren gum 3>ater; ge()e aber t)in ju meinen

SSriibern, unb fage it)nen: Sd) fatire auf gu meinem 58ater unb ju

eurem isater, gu meinem ®ott unb gu eurem ©Ott." SBir laffcn

bal)ingefte[lt, ob t)ier bog rätl)feU)afte „9^ü()re mid) nid)t an" bie

Söetüftung eincg eben im tounberbaren Umbilbunggproccffe bcfinb{id)en

Seibeg abmet)ren foU: iebenfaUg get)t eg nid)t an, bag ^^riifeng

^) Siluä) bie§ — beiläufig — ein SSetüciä be§ ^ol^en SllterS jener (£i-=

jöl^Iung Suc. 24, 13-35.
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yvaßaiv«. auf ein nod) uiergig %aqt entferntet (Sreigniß 5U Be^iefien,

— e§ fami natürlidjemeife nur gebeutet tperben auf einen gegen=

tt)ärtigen 3>Drgnng, auf einen begonnenen, aber nod] unüoUenbeten

''^roceB (ou-o ävaß£[i-/]/ca), iueld)er nur ber ^^rocefe feiner i^erffiirung,

feiner @rf)öf)ung gu überirbifdj-entfc^ränfter ©iiftenä fein fonn. 3(uf

merfiDürbige SSeife enblid) beftätigt ein uralte^ nodiapoftolif^e

3eugni^ biefe Süfjanne^fteHe: „S)arnm Ijolten njir, fagt ber ben 9In«

fangen be§ gnjeiten Scif}rt)unbert§ ange()örigc 33nrnn6a§brief,^) ben

Qd)ten %aQ olö greubentag, an ttJefdjem Sefu§ fün)ol)( uon ben

lobten anferftonben, o(^ aud), nadjbem er fid) geoffenbart tjatte, in

ben |>tmmel gefat)ren ift." ^emnad) beftanb neben ber uon Suca§

%p.-'®. 1 tt)iebergegebenen Uebertieferung, mldj^ bie §immelfat)rt

auf ben mer^igfien 2ag nad) Dftern, a(fo auf einen ^onnerftag

oertegte, noc^ im 5(nfang be§ ^toeiten Sol)rf)unberl§ eine anbere,

toeld)e fie fammt ber ?lnferfte()ung auf ben «Sonntag — o^ne ß^^^^f^^

benfelben Dfterfonntag — an]e|;te unb fo hie urfprünglidje (Sintjeit

beiber ST^atfac^en bejeugte. Unb wenn biefe Uebertieferung, bie fid)

— beiläufig gefagt — im Sarnaba^briefe nur au§ Stenntnifs ber

©teile Sot). 20, 17 ober au§ einer biefer Stelle entfpredienben Sluube

erflärt, nadimalg oon ber 2Ip.=©efd). 1 norliegenben üöUig üerbrängt

n)orben ift, fo lüirb fie um fo metjr bie uralte, urfprünglidje fein.

i)ä^t aU muffte 5lp.=®efc^. 1 barum oöHig gur Wli)tt)e Serben: e§

mag bie Erinnerung an bie (e^te ©rfdjeinung Sefu im Süngertreife

§u ©runbe liegen, unb e§ lä^t fid) lüol)l beulen, haj], toenn e§ bie

Ie|te fein follte, ber '^^tuferftanbene bie§ feinen ^reunben burd) bie

5lrt feinet ^iserfdjiüinbeng ju erfennen gegeben unb fo tljuen ein

fidjtbareg St)mbol feiner unfidjtbaren (Srijöbung l)interlaffen babcn

irerbe. 5tnbererfeitö ift freiließ ber gum ©djlu^ l)ert)ortreteube

ßl)arafter einer 9^ac^bilbung uon ®an. 7, 13 §u bcutlid), um bie

mitU)irlenbe §anb ber Sage an biefem §immetfat)rt§berid)t ju Der-

fennen.

®ie§ fo ober fo entftanbene Sinnbilb be§ in 3Bat)rl)eit unfid)t'

baren unb unbefc|reiblid)en ^iNorgnugeö \)at bann bie nadjapoftolifdie

3eit für ben ißorgang felbft genommen unb il}r ^immctfat)rt§bilb

unb -feft barauf gebaut. ?l6er bie unferen fl)noptifd)en (Soangelien

p (SJrunbe liegenbe ältere unb reinere Xrabition, mie i)ielmel}r ber

1) Ep. Barnabae XV.
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©ufcnjünger Sot)annc§, ber l)ier norf) einmal jeigt, bafe ha^ äireite

SQt)rt)unbert feine |)cimatt) nic^t ift, t)Qben unter ber ^^immelfal^rt

üic(tnet)r eine (£rt)ebung über bie (£rbe unb irbifdje (5:ji[ten3 uer:=

ftanben, lucldie bcvfelbcn ben ^^erf(arten nid)t entzog, uielme{)r it)n

erft red)t in ©tanb fe^te, [einer auf ©rben ernjadjfenben unb ringenben

©emeinbe aügelüaltig natje ^u fein. Sine §innnclfat)rt§ibee, beren

c(aj[ild)er 5luc>brud bie (2d)(uf3lüorte be§ 9}kttl)äu§eüan9clium§ finb:

„9J?ir ijt gegeben alle ©eiinitt im §immel unb auf ©rben"; unb

„(Sie^e, id) bin bei eud) alle 2:age bi§ an ber Sßett ©nbe." —
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